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S3i(tiung ttnb erfte S^^re einer neuen ^Icgentfc^aft.

^n bem früf)e[ten Sllter bct SBelt mag e§ ,§evoen gegeben fjoben,

tüelc^e einfachen ©tämmen bev jugenbUd^en ^Jtenfc^'^ett S^eifaffungen

unb (Sefe|e öorfd)ric6en, an benen biefelöen lange i^a'^r'^unberte o'^nc

2Ban!en ieft!)altcn fonnten : biefe 3citen, menn fie jenialS toaren, finb

längft öorüber. 2Bo'§l ftnb cuc^ untet ben neueren Ülationen bann

unb toann ©eifter bon au^evorbentlit^er ^Begabung unb J^atfraft

erfc^ienen, buvcf) meldEie neue bur($ greifenbe ©ebanfcn 3ur ^lorm be§

öffenttid^en ^eBen§ gemacht toorben finb : — aBer nad^ il^rem 5lBgang

ift il^r ©rfotg in ber 9tegcl toicbcr 3tt)cifei:^aft gett)orben : bie 5]längel

be§ ^Jteugegrünbeten finb '^erborgetretcn , bie £eBen§fräfte ber alten

Orbnung ber S)inge "^aBen ficf) mit erfrifd^ter Slnftrcngnng er^oBen.

S)enn bie euro|)äifc^e äBett Befte'^t au§ Elementen bon urf^rünglidfier

S5crfcf)ieben^eit, beren innerer ©egenfatj unb ^ampf e§ eBen ift, tt)o=

xan fid^ hie SlBtoanblungen ber l)iftorifd^en @|3od^en enttoidEeln. S)em
®:§vgci3 ber Steuerung fe|t fidf) ber ^Dluf^ ba§ |)ergeBrad)te gu Be=

"Raupten mit ^taturnof^toenbigfeit entgegen.

Sm iSa'^re 1642, in ben legten SeBen§monaten be§ 5Jlanne§,

loeld^er bem franjöfifd^en Steid^e eine anbere @e[talt gegeBen l^atte,

be§ 6arbinal§ 9tidC)elieu, lie^ 9lKe§ eine ftarfe 9teaction borauSfe'^en.

®a§ i?önigt^unt mar im Innern öon frember Sinmirfung unaB=

l^ängiger, ober mie man f(^on bamalS fagte, aBfoluter, nad^ Slu^en

furd^tBarer unb gcfürdf)teter al§ jemals früher; aBer — tounberBarer

5lnBlidE — biefe ganje ^^aä)t lag in ben Rauben ätoeier bor alter

3lugen l)infterBenber ^enfdfien; neBen il^nen laf) man ol§ ben Iünf=

tigen Präger berfelBen einen ßnaBen Bon fünf ^a|ren. 3Bie ^ätte
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e§ anbcv§ fein fönnen, al§ ba^ bie Erwartung ber näd^ftfünftigen

Singe aUe ®emütf)ex- bef($äitigte.

6§ ift menig bemerft worbm, abti unteug'öai-, ba^ bie f^rage

ubn bie 33itbung ber 9iegentfd)aft eine§ ber öorne^mften 5Jlotiöe bei*

S3er|(i)lDümng üon 6inqmai-§ unb be Sfiou au§mad)te. ^nbem 9ti=

d^elieu, in ber grmartung, ben ^'önig, ber eben öon l)eftigen ^ran!=

I)eit§an|äEen :^eimgejud)t tourbe, ju überleben, ni(i)t§ öerfäumte, um
|id) ben t)ornel)m[ten ^ia^ in ber al§bann einäufe|enben 9tegierung

3U [idiern, orbeitetc be|onber§ be X^ou p (Sunften ber nad) bem

älteren .^erfommen bejfer 33ered)tigten , ber i?önigin 3(nna unb be§

|)ev3og§ üon DvIeanS gegen i^n; er l^at \iä) öon ber Königin SßoU=

niad)ten in nnbef(^rän!tcr 'i^oxm auSgebeten, um bie Offiziere ber

5lrmee, bie ber ßarbinat auj feine ©eite 50g, toieber öon tf)m ab=

toenbig ju mad)en ^). ©er Untergang ber 35erfd)niornen entt^iett bor

2lIIem eine @ntf(i)eibung über bie Ülegentfd^aft. 9tid)e(ien trug !ein

SBeben!en, ber Königin i'^ren 3lnt^eit an berfelben ^u^ugefte^en

:

neben i^r würbe er hoä) feine bisherige 5Iutorität befjauptet f)aben.

Slber er tüar nidit gemeint bem ^fr^og bon Cr(ean§, an ben fid§

alle @egner feiner «StaatSöerraattung angefd)Ioffen '^aben mürben,

barin eine ©teile einzuräumen. ?U§ er bem fofort SBertriebenen bann

bo(^ erlaubte, mieber nad) ^^ranfreid) äurüd^ufommen, nat)m er i'^m

ba§ S5erf)3red)en ab , 'ta'^ er fortan lebiglid) al§ ^U-iöatmann leben

teoEe: ein ©biet marb abgefaßt, in n)eld)em i^m eine lange 9tei^e

öon Xreulofigfeiten , bie er begangen l)abe , öorge'^alten
,
unb feine

llnfäl)ig!eit, on ber Üieid)§öertt)altung mäl)renb ber beöorfte'^enben ^Un=

berjälirigfeit 2:l)eil ^u nel)men in aüer ^-orm au§gefprod)en mirb ^).

9lic^elieu lebte unb mcbte nod) in bicfer iiBorbereitung eine§ gefii^er=

ten UebergangeS ber 9tegierung; unter 3lnberem entfernte er bie

f^reunbe ber geftür^tcn f^action au§ ber Ii2eibmad)e £ubmig§ XIII

miber beffen SGßillen, — benn ein erfter 5Jlini[ter bürfe ni($t für fid^

fetbft äu fürd)ten l)aben, menn er fomme, mit feinem ^lönig ju

1) Memoires de Brienne, Pet. 35. ©. 75.

2) Declaration contre Monsieur. St. Germiiin l«»' decembre 1642. Samalg
!^anbfci}tiftlid) Derbvcitct , lote fid) benn im ?ltd}iü 311 3)ü)fclbotf eine ßopie

botoon befinbct; tu ©iri'ö Mercurio itolieuifd) mitflet^eilt. 3u ben Hou 5)]ari§

nad) 33rüf|e[ f^etaugten -JtQd)rid)ten l)ei§t e^j baDoit: con la dichiaratione di

incapacitä di Monsieur vorrebbe [il Ci*-'] assicurarsi, che in caso di man-

canza del re la reggenza restarebbe solamente in lui et nella regina, la-

quale procura di guadagnare. (C. 3).)
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arBciten; ic^ finbe in gCaiiBtoütbigcn Slac^ricfitett au§ jenen klagen ^),

er f)abe eine 5^otabetnt)erfaminlung jüv ben näififten SBintev au§ge=

fd^riebcn, tt)ie t§m benn idi^er ^raeimal eine fold^e fe'fjr ju Statten

gefommen toax: \ä}on fa'E) man einen unb ben anbcm bor @inberufe=

nen in ber ."öaupiftabt anlangen, — at§ er inne njurbe, ba^ feine

«ötunbe no(^ bor ber be§ i?öntg§ fc^(agen bürjte.

©einen legten ^If^cntjug bcriuanbte er at§bann noi$ p einer

.^anbtuug bon ^of^er, bie ^ufunjt beftimmenber Söirfjamfcit.

2öie bie ©adien ftanben, toar öon ben o6j($iüel6enben Strogen

eben ba§ bie toid^tigfte , wer nadf) i^m bie Stelle eine§ erften ^ini=

iterg Be!Ceiben fotte. ®enn bie minifterictte iJJtac^t föar nun einmal

jaft unaB^ängig bon ber §öcf)i'ten ^erfön(id)fcit gegrünbet; in i^r

bereinigte fic^ bie gan^e güüe ber StaatSgematt. %äe^ tarn barauf

on, ob fie fid^ erfjalten, unb toie fie bermaltet merben bjürbe, ^c^

toet^ ni(^t, ob man mit boller S3eftimmtf)eit annehmen barf, ba§

9ii(^etieu barauf gebadet Ijabe, feinem ßanbc, feinem fyürftcu einen

tüürbigen ^ad^fotger 5U l^interlaffen, — benn fo natürlich) eine fold^c

f^ürforge f(^einen fottte, fo feiten ift fie boc^, ha jebeS geben feine

eignen Sorgen ^at, bie c§ boHauf befcfiäftigen , — ober ob 5llle§

me'^r zufällig fo gcfommen ift; genug, bem Sterbenben ftanb bereits

ein ^ann jur Seite, bon bem et borauSfe^en burftc, baB er fein

Softem im Sttlgcmeinen bef)aupten unb fortführen tüerbe, 3ugtei(^ ein

^reunb feine§ §aufe§ unb in bie ^^oliti! eingeroei^t; ben empfa'^t

9lic^elieu bem Äönig; unb biefer na'^m i'^n an.

(S§ ift SutiuS ^Hajarini, bon bem toir fa'^en, toie er einft in hen

Errungen bon ^lontferrat al§ päpfttic^er S3ebollmäd)tigter bie gartet

bon g^ranfreic^ ei-'Si-'iff- ^^"^ bafür felbft 3ur i^eilnafjme an ber fran=

äöftfd£)en ^olitif unb Staatgbermattung herbeigezogen tourbe. 5}la=

jarin, — benn mit ber franjofirten gorm be§ '"JtamenS toerben aud^

totr il)n bezeichnen — toar ein red^te§ .^inb be§ römifd^en .^ofe§, ber

gefeEfd£)aftücf)en Gultur, bie benfelben bamat§ bor allen .^pöfen ber

äöelt au§zeidC)nete , be§ 5protection§toefen§ , ba§ i^n d^arafterifirte

;

lebenSftug
, gef(^meibig , ehrgeizig , ein geborner Diplomat. S)er

iran3öltfdt)en f^^action in 9tom, bie il)n förberte, fdjlo^ er fid^ fo ent=

fd^ieben an, befonberS al§ er im ^ai)x 1635 bie au^erorbenttid^e

1) 5la(i)rtcE)ten bom 22. 9Joti. im Qlrdjib bon SBrüffet , non si revoca

piü in dubbio, che l'assemblea di notabili del regno non sia per effet-

tuarsi in questo inverno. Di giä si lasciano vedere alcuni di queste pro-

vincie ^icine.
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giunjiatur in granftcic^ öertoattete, ba^ ^ap[t UvBan VIII, öon ber

entgegcngefctjten ^4>artei gcbvängt, i^n ahtnit]. Alfter efien barum

l^iclt c§ ^Jlicl)elieu für eine <Bad)t ber 6^re unb ber ^sflic^t, ifjn nicJ^t

faEen ju laffen : er Jtüang bem römijc^cn ©tut)l bie (iarbinalstüürbe

jür ^itajarin ab , unb 30g if)n bann nad) granfrcid) , in feine Um=

gelbung.

«Dlajarin öe^eicfinct e§ in feinen SSriefen al§ ba§ größte menf(^=

Iid)c @tücf, ba^ er in ber ^Jiäl^e biefe§ eBen fo liebenSroürbigen, tt)ie

fonft öoUfommnen 5)knne§ leBen bürfe ') ; fialb ju ber einen, balb

3U ber anbern großen ^JJliffion, nad) 9tom, ober ^u bem f5rieben§=

congrefi \\a6) 6bln fieftimmt, 30g er e§ bor, bei 9ti(^eüeu ju Bleiben;

er begleitete it)n noc^ bem füblid^en ?yran!reid§, öon h)o§er er tool^l

ber lyamitie giad}vid}t über fein SSefinben gab; at§ man öon ba 3U=

rürfgetommen iüar, ffieittc er alle ben SÖcd^fet ^tuifdien gjoffnnng

unb "iltngft, ber eine gefä'^rlii^e .^franf^eit begleitet: bie .r-)auptfa(^e

ift, er la§ baniatg bem Carbinal-Sperjüg bie eingegangenen S3ricf=

fd^aften bor, fd)rieb feine ©ntfc^eibungen nieber, öetfügtc in fleinen

S)ingen bereits felbftäubig : fc^on bei ^ii^elieu'S Seben trat er gteic^=

fam al§ beffcn ^tadifotger auf.

^m\\ iT)n bann ber ©terbcnbc bem Äönig empfat)!, follte berfelbe

S5ebenfen tragen, and) biefem Ütaftie, toie fo unjäf)tigen anbern, bei

benen immer 9ltte§ glüdlid) gegangen mar, ju folgen? — ^ub=

toig XIII fe^te fid^ na(^ bem 2obe 9ftid)elicn'§ ein nenc§ G^onfeit 3u=

fammen , in ba§ neben beffen beiben öorneTjmften ®et)ü(fen, be§

9tot)er§ unb G'^abignl), nunmetjr '»Ulajarin eintrat, ber bem Äönig

^jcrfönlid) angene'^mer mar, at§ iemalg ber 23crftorbene.

S)er fo nmgebitbeten 3}erma(tnng galt eö für eine @f)rcnfad)e, in

ben auSraärtigen (55efd)äftcn ni(^t einen ©d)ritt breit bon ber einge=

fd)tagenen $olitif ab^umeidien : eine bon DJic^eticu für bie öu^erften

Ställe jurüdgetegte ©umme ®elbe§ gemalerte iljr bie '"]]tittel , eine

fraftbotte Äricgfül^rnng für ben näd)ften Selbjug borjubereitcn^);

1) D'essere appresso il piü conipito amabile e perfetto padrone che

si sia mai trovato. ?ln bie .^ct30(\in öon ^Uguillon, 10. Wax\ 1642. Lett-

ros italicnncs du Gl. Mazariii Vol. I. ^n bct iBibtiot()ef 'ilJa3arin .ju

5panä 1719 C.

2) 3)ct pfal3ijri)c dJcfaiibti; 'i^oKjdm an '^^ilW^^f il^ulfcjQitfi aiMn)clm,

9. 3a"- lt)42: „(Jet argent et l'epargne qui se l'ait ä la grande et exces-

ßive dupense du döfuiit — donne moyen ä S. M. de faire agir plus puis-

saniiiiont qu'on n'a Jamals fait, ä quoi S. M. est entieremeut resolue."

(^Jltdjiu 3U Xiiffclbütf

)
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bogegen trat in bcn inneven ein mitbei*e§ 9legiment ein. S)ic 5Jlai'=

f($ätte SSilrl; unb iBajfompierve, bei- ©raf öon Svamait unb bet 2lbl6e

bon ©t. 6t)ran unb man($e 5lnbrc buiiten bie S3aftitte bcrtaffen.

S)er ^ex^og ßefar bon SJenbome, bex, eine§ 9tttentate§ gegen 9ti(^e=

iieu angeltagt, unb, beffen (Setoaltfamfeiten füi;d)tenb, nad) ©ngtanb

geflüc£)tet tcar, loofür i^m jener fein (Souüernement Bretagne abge=

l^roc^en, fe'^rte je^t äurücf: feine ©ö'^ne ^ercoeur unb SSeaufort

begleiteten if)n; befonber§ ber Ie|te toarb bon bem Äönig gnäbig

aufgenommen. 5Jtan fa^ bie 3ln^änger bon 'iSRaxia 5)lebict, bie

(Sd)riftftetter , bie il^re <Baä}t gegen ben ßarbinal gefü'^rt liatten,

Wieb er in 5}3ari§.

5lu(^ bie ^ublication ber gegen ben ^^erjog bon £)rlean§ bor=

bereiteten S)eclaration unterblieb. Subtoig XIII geigte ficf) bereit, bem

.^er!ommcn gemä^, feine @emal)lin jur ütegentin nad) feinem 2;obe,

unb feinen SSruber, mit bem er ein le|te§ freunbltc^eS ^Begegnen

l^atte, äum ®eneral[tnttl)atter 5u il^rer Seite ^u erüären. 2)abei Wax

jeboc^ feine 5!)leinung nicf)t ettna , e§ barauf anfommen 3U taffcn,

ob fte in feinem ©inne regieren toürben ober ni(^t. 3^on ?lnna bon

Defterreid) erlDartete bie SBelt nid)t anber§, ol§ bo^ fte, toenn fie

äur Waii)t gelange, fii^ i^rer .§er!unft au§ ©binien erinnern unb

i^rem a3ruber, ^önig ^^ilibb I^/ beffere iBebiugungen be§ ^^-rtebenS

machen toerbe. Unb föar fie, eine ^^rembc, eine ^rau, bie bon ben

65ef(^äften bi§'^er entfernt ge'^alten toorben, überhaupt fällig, bie

^ügel ber ©etüalt fo ftarf unb ftraff in ben Rauben ju ^^alten, toie

ba§ eingeführte Stjftem forberte? ®er Äönig tDÜnfd)te fte burd)

Seftimmungen über bie 9{egentfd§aft bei bemfelben feftjulialten. £)b

unb toie ba§ ju erreid)en fei, barüber fonnten fi(^ felbft bie 5}^it=

glieber be§ 6onfeil§ nid)t bereinigen, äöenn be§ ^ol)er§ au§ bem=

felben fc^eiben mu^te, fo l)atte ba§ jloar auc^ anbere (Srünbe, aber

ber borne^mfte mar, ba^ er eine ge'^eime Serbinbung mit ber Äöni=

gin onlnübfte. gjtajarin l^ielt fid) ottem 2lnfd)ein nac^ ftiE; bagegen

ging ß^abignt) auf bie Sfbeen be§ ^önig§ mit (Sifcr ein ^). @r legte

1) 9tad) 58vtjnne l)ätte SJiaaann felbft ben SSotfc^Iag gemad^t, nad) Sa
Sioc^efoucoulb toäte eg ein gemeinfd)aftttc^e§ SCßet! '^a^axin^ unb 6f)abtgnt)'i;

cibet in einem (Schreiben öon SDIn^arin an Cnbebei — 18. ^xiii 1651 —
l)eifet e§ au§briicfü(^ oon 6t)at)tgnt): „che fece l'affironto alla regina di pro-

porre et di far risolvere al re defonto, ch' ella havrebbe im consiglio

necessario." ^d) bente, man mufe ba§ anne'^men. 5luberi) Berfid)ert, bofe

neben bem ßanjier unb bem erften '>45räfibcnten S)u ^ut) baran ^Intljeit gebabt

l^abe: „11 avait en fourni les memoires, les exemples et les autorites" (149).
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bemfelben ben ^lan bor, bie giegentfd)aft bev Äönigtn unb be§ ^er=

ä09§ burc^ einen i'^nen an bie ©eite ju ftellcnben ^Ratf) ju 16ef(i)rän=

!en. 93tan t)at babci ba§ Seifpiel öon <Scf)iDeben bor 3lugcn gefiaBt,

too e§ gelungen loat, audfi in ben Reiten einer langen 5}linberiä^rig=

!eit eine ttjejentlirfic SSerönberung ber 51>oütit 5u bermeiben. ©o h)ic

bort ber Üieü^ärat^ au§ ben iünf ''JJlönnern beftanb, ioelt^e bie bor*

nel^mften Btt'cige ber 3}ertt)altung leiteten, fo follte in f^ran!reid) ein

Gonfeil au§ benen geBilbet toerben, bie bamal§ eben ba§ ^Jlinifterium

ausmachten, bem Äanjler, bem (Jarbinal, 6f)abignl) unb beffen 3}a=

ter, (e SSouf^iEicr , ber bie ^inan^en bertüaltete; 6t)abign^ jd)eint

geglaubt ju tjabeu, ha% burct) bie 2:^ei(nal)me feine§ 33ater§ if)m ba§

entfd)eibenbc äöort jufatten toürbe. 35on hen großen ,g>erren trat

aud^ ber erfte ^iprinj bon @eblüt in bie 9legentf(f)aU ein: ber toie

|rül)er an Ütic^clieu, jo fid^ je^t an feinen ^yortfe^er l^ielt : eben 53la=

3arin Betoirlte, ba| bem ©ol^ne 6onbe'§, 6ngl)ien, tro^ feiner jungen

:3al)re, bie ein fo gro^eä ^utvauen !aum <^u3ulaffen fcljienen, ber

Dberbefe'^l über bie ?lrmee ber ^Jlieberlanbe übertragen tourbe. D'^ne

@utad)ten unb 35eid)tu^ be§ 6onfeit§ foUten ütegcntin unb ßjeneral=

ftattlialter nid)t§ bornel)men bürfen; in bemfelbcn foEte 3llle§ burd^

©timmenmefir'^eit entfcl)ieben toerben.

3lm 19. 3lpril 1648 u^arb biefe S)eclaration in einer 3}erfamm=

lung ber ßJro^en be§ .^ofe§ unb ber 5Jtinifter borgclegt, bon ber

Königin unb bem ^erjog befd^woren, bon ben Uebrigen angenommen

unb unterzeichnet; nocf) an bemfelben 2:;age tt)arb [ie bon bem ^^ax=

lament berificirt. 5£)er Äönig glaubte für bie g-ortfe^ung feine§ 9{e=

gierung§f^ftem§ geforgt ju fjoben, unb tuarb rul)ig: man fa'^ hit

Königin il^ren 2:ag jtüifdien ©ebeten für bie ©enefuug il)re§ @emal)lS

un bem ^Präfibium im ßonfeil f^eilcn ^). Snbem fie fid^ aber öffent=

lid) uutermarf, proteftirte fie in§gel)eint in ber l)iefür l)erfömmlid^en

iuribifd)en ^^orm. ^i)xt ©ibeSleiftung l)icU fie baburd) für entfd)ul=

bigt, ba^ fie bie leisten !iieb engtage il)re§ ®emal)l§ nid^t burd^ offnem

äöiberftreben, ba§ il)n gefräntt l)aben tt)ürbe, berbittern toolle; abn

fie loar entfd)loffen , nad) feinem 3;obe il)r eigne§ 'Jvcd)t geltenb ju

mac£)en. ^Jtid)t al§ l)ötte fie fid^ nai^ ber äJerroaltung ber (5taat§=

gcfc^äfte gefel)nt; — fie liebte bie '^nftreugungen nid)t, toeldje biefc

erforbern; e§ fam i'^r mü'^fam bor, aud) nur felbft ju lefen; ahn

fie moUte fid) eine (5t)re uid)t fd)mälern laffen, weld)e il)r fraft ber

1) »riefe au§ 5pQri§ , 9. aJJai, im Stüffcler Slrd^ib : „La regence s'ex-

erce. I^a royne pröside au conseil tous les jours."
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Öetoo^ntieiten be§ 3fiei(^§ 5u!am, utib bor Willem ni(i)t f(i)teci)ter Be=

'^anbelt fein, Qt§ it)re beiben mebiceiji^en S5orgängei-imieii, beiien [ie

burrf) bcn §o^eit 9tang be§ |)aufe§, au§ bem fie entfpvungen toar,

bei tüeitem öorge^e ')•

äöeti^m (Sinn ]^atte e§ auci) , nai^bem ba§ 9^ed)t ber (Sebuvt,

af§ bie gi-f(^einung be§ göttlichen SSiKenS, 3uui ^4^rtn,ii^) ber 3Iuto=

rität er'^oöeu tpovben raar, biefe§ Bei ber eintvetenben ''Utinberjä'^rig^

feit, tuo e§ nad) oltem ^erfommen bem erften ^^-^rinjen be§ .»pauleä

unb ber SJlutter be§ Äonigä ^u Ö5ute fommen mu^te, fo ganj bei

(Seite 3U fe^en? S)er Staat tt)äre baburd) mit einem ©(^(age über

ben dürften ert^oben n)orben; tuaS ben iran^öfifc^en i^been nod|

ferne tag.

Unb an g-veunben unb ©eplfen für i^r Söor'^aben fonnte e§ ber

Königin nidtit feilten. Sc^on Idngft ^atte e§ if)r bie St)mpat^ie ber

5Jtenf(^en crmedt, ha^ fie üon bem regicrenben ßarbinal bei Seite

gebrängt, bann unb mann niif)t o^ne i^ärte bet)anbelt morben mar.

S)a^ je^t bie Ofreunbe unb Sln'^änger be§ 35erftorbenen einen 35erfu(^

malzten, bie ^ertoattung i()rer '^l^artei ^u öeremigen, erregte einen

attgemeinen SBibermillen, ber ^u it)ren fünften au§fd)tug.

@§ marb ber i?önigin nic^t f(^mer, fic£) insgeheim mit bem .^er=

30g öon Orleans ju üerftänbigen, ber feine 9ted§tc burd^ bie S)ecla=

ration nid)t minber berieft füf)tte, aU fie bie il^ren: aud) mit bem

^rin^en üon Gonbe marb fie einig; beffen So^n ©ng'^ien gemann

fie buri^ ein be[timmte§ S5erf^3red)en perfönlid)er 33eöorjugung 2).

S)ann raenbete fie fic^ an einen ber 3ubertäffigften Beamten im ^ar=

lameut, ben @eneral=^rocurator Omer 2aton ^). 5Denn bor 3lttent

l^ielt ilire Umgebung für nott)menbig, buri^ bie SSeiftimmung be§ ^^ar=

tamentg ber beabfid)ttgten 3}eränberung bie ^orm ber ®efe^tid)feit

äu berteit)en. 2Bo ^ättc fie aber auf lebenbigeren SSeifatt jä^len

bürfen? £)a§ ^^^'-ii-'^an^'^nt brannte bor 33egierbe, fid) be§ S)rude§ p
entlebigen , ber i^m burd) 3lic^elieu auferlegt toorben , burd) eine

felbftänbige 2:^at fid) al§ StaatSgetoalt au manifeftiren , mie bor

3Uter§.

3lm 14. ^mai 1643 ftarb ßubmig XIII; am 18. marb ein Sit

1) SBte ^iJlabame be DJiDttebille i^rc '«Sd^tlberung ber Jfönigin mit ben

Söotlen beginnt: .,La reine, par naissance, n'a rien qui l'^gale."

2) ©arüber finb bie beibcn 3tcbactionen ber IRemoiren oon Sa 9lod^e=

foucaulb, ber bie 3lnnäf)etung bermittelte, etnftimmig.

3) Memoires d'Omer Talon bei 5Petitot 60, 234.
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be ;3uftice ge()altcn, in tr)el(^em bet .Königin im Dinmen i^ve§ ©oI)ne§

bie abfohlte unb iinbefc^ränfte 3tbmini[tratiün bev @ejd)äitc bei ^ö=

nigvei(i)§ übertragen ttiarb. S)er ^^er^og üon DrIeanS erflärtc, ba^

er feine nnbere förmatt in ^^Infpruti) ne^nie, al§ bie, lüetc^e i'^m bie

.Königin öertciljen looUe; ber '^U'in;^ öon (5onb('' trat bem ^per.pg Bei,

inbem er augfütjrte, ba^ bie (55efcf)äite fc^Ied)t üerföaltet n)üvben, io=

batb bie oberfte 3lutorität feine (Sint)cit Ijobe. S)a§ foüte jebod§

feineitoegS eine förmtid^e 9}erjid)tlei[tung auf bie i()nen üermöge i^rer

©cburt ,5ufteT)cnbcn Siedete entf)alten. ^n bemfetben ^^arlanient5bc=

|d)hi^ toarb ber .^^erjog aU @eneralftattt)atter bcr .Königin in allen

^proüin^en unb 3}orfte()er bei ßoufeili, ber ^^rinj ali ©tellöcrtreter

bei .'per,pgi in bem Gonfeil anerfannt. ^iur foüten fie biefe 2Bür=

ben unter ber 3lutorittit bcr .Königin befleiben. 2)iefe tuarb berecf)tigt,

bai (ionfcit nacl) itjrcm 33clicben aufammenjufe^en , unb bon ber

^IflidEjt, ber ^31et)rl^eit ber (Stimmen ,^u folgen, loigejäl)tt 0-

@ben bai tüar nun bai (freigni^ biefei 2agei, ba^ bai Gonfeit

bie i!^m für biefcn ^^aU faum übertragenen iBehigniffe ittiebcr öertor.

6!^aüignl), ber eine neue 9ieiii)iorbnung gegrünbet ju l)abm glaubte,

fo feft tüte boi falif(f)e @efe^, fal^ fein föebdube im erften Slugenblidf

3ufammenftür,5en ; auf it)n öorne^mlid) Ijönfte ficC) ber .f)aB ber @egen=

))artei: er felbft fammt feinem ^niter 33outI)iUier mu^te au§ bem
ßonfeil treten.

3ln unb für fid) tcar bai fc^on eine faum noc^ ertüartete 5?er=

önberung, ba^ bie ^n^aber ber 5Racf)t fie berloren, bie entf(^toffen=

ften ?tul}änger ber biifjerigen 35ertt)aUung gcftür^t lüurben. 2)ai

öon 9tid)clieu niebergebrücfte, aller Ijolitifdjen 9ied)te für bcrluftig

erflärte ^ortament ftclltc fid) ptüitjlid) iuieber ali bie gro^c 3nftitu=

tion bar, wdäjc bie 3}ergangen(}eit ber ^]JJonard)ie mit ber @egcn=

tüart öerfnüpTte. 2Bie einft gegen bie l'igue
, fo übernal^m ei je^t

gegen bie Sfbee einer auf fid) fetbft berul)enben
, fid) felbft toeiter

fortfet3cnben miniftericllen ^Jiad)t bie bem fönig(id)en (^ieblüt 3ufte'^en=

ben @ercd)tfamc ju bertT)eibigeu.

^Jlber lüie öielei 9lnbere fnüpfte fid) baran! ^}3tu^ten nid^t bie

.^•ioffnungen alter bon 9tidt)etieu 'Jiiebergc'^altenen , bie immer il^t

1) ^ct 5yctid)t über bie ©iluing, bcr |bei Xolon fc^lt, finbct fid) Wi
Slubcrl), llistoire de Mazarin. I, 144. ^n ^i''" l^''»'' eiirijifiuMtcii brittcn

Söniibo ber Mriiioires de Mole ift er nutl)eiitijd) iv'bnuft. Diaii fielit barau-3,

bnü ?lubcrl) i)h'd)t bnttc, lücitn er ciito Doii 'Jliibfvn bcr Jlöiiiivu in ben 'Dhiub

gelegte 9tcbc ücrtunrf.



SBtIbung imb etfte ^atjn einer neuen Ütegcntfc^aft. 11

?tugenmer! auf bie .Königin gexirfitet, in \i)X ein ge{)eime§ DBer'^au^t,

bie fünfttgc 33ef(^ü|enn gefefien Ratten, ertüedt njerben?

^n bem engften ^'ertrauen ber Königin n)at if)X 5ttmofeniex,

Sluguftin Rotier, 33{f(^of Don S8eauöai§, ber ju ber geifttic^en D|)|30=

fitton gegen darbinal 9ti(^elieu, burd) meldte bie legten 9}erfamm=

lungen be§ (5Ieru§ fo ftürmifi^ geworben njaren, ge^^örte^). @r

Tratte bie ©dirittc öerinittelt, n^eld^e jur ^IBfcfiaffung ber ©eclaration

fü'^rten, fiefam ©i^ unb Stimme im ßonfeil, "^iett fid) felbft für

ben öortjerBeftimmten erften Minifter, unb galt bei Stielen bafür.

@r fprac^ unnmmunben bie Ueber^eugung au§, ba^ ?Xüe§, h}0§ 9{i=

dielieu gef^an, nidjt allein üertt3erflid) fei, fonbern t)evberbli(^, unb

fci)tcd)terbing§ rücigöngig gema(f)t n}erben muffe. 6r meinte öom
,g)imme( beftimmt 3U fein, ber 9ftegierung tüieber eine mit ber 9leli=

gion unb bem ©taate öereinbare <g)attung ju geben, kleben i'^m

bemerfte man üor Sitten ben Jüngern ber ©ö^ne $Benbome'§, S3eaufort,

ber fui'ä bor bem SCobe be§ ,^önig§, al§ fid^ ein ptD^li(^er ßärmen

erl^ob, burd) toeti^en bie S^rei'Cieit ber !önigli($en ^inber bebro'^t äu

inerben f(^ien-), ben 9luftrag ert)alten unb übernommen '^atte, fie

3U befd)ü^en: mit großem ©elbftgcfütil fal^ er fic^ bamal§ an ber

@|)i^e Don 500 ©betteuten, barunter öielen öon bornet)mer iperfunft:

au§ bem 3>ertrauen ber Königin fd)Io| er, ba^ i^m i^re @unft nid^t

fetilen fönne. @egen bie Sln'^änger be§ tierftorbenen 6'arbinats, öon

benen fein ^pau§ fo üiel gelitten tjatte, trug auc^ Seaufort offenen

^a% 3ur ©d)au. S)ie ^a'^lreic^e ^^partei, bie fic^ um beibe bitbete, —
man nannte fie, megen ber 3iitierfi(^tli(^feit, mit ber fie auftraten,

bie ;3mportant§, — forberte öor atten SMngen ben äußern ^rieben.

Sluf bie Ginluenbung, bo§ ^^'^-anfreid^ öertrag§mä^ige $öerbflidl)tungen

gegen feine ä>erbünbeten l)abe, antwortete fie mit ber Erinnerung an

ba^ S3eif|)iel |)einric^§ IV., ber ben eingegangenen 3}erpflidf|tungen

pm Zxo\^ ben ^rieben öon 3}eröin§ gefd)loffen; fie glaubte l^iefür

ber .Königin gemi^ p fein, Welche ben fpanifcl)en Ärieg immer al§

ein perfönlidE)e§ Unglücf bejeic^net '^atte. ^m Si^nern liefen i^re ^n=

tentionen ber bisherigen 3]ertt)altung nid)t meniger entgegen, ©ie

fpra^en öon nid)t§ al§ burc^greifenben Üteformen, befonber§ be§

finanjietten ©t)ftem§, „bem 5lu§brüden ber ©d^wämme, bie fid^ mit

bem TlaxU be§ 3}olfe§ öottgefogen." S)ie 33enbome'§ n)ünfd)ten öor

1) Sgl. Slubert) Histoire de Mazarin. I, 181.

2) 3ftebe unb ©cgentebe Sa 6t)otre'§ unb S3riennc'§, in ben 5Rcmoiten

öon Sa 6t)atre. 3:ei:t unb 3lnmcrfung bei 5petitot, 51, 198.
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allen 2)in9cn, '-J^retagne loieber ju cvtaiigcn, ba§ an ^eiüeral^e ül6er=

gegangen »ar; mit wenigen 3lugnaf)nien evftärte fic^ bcv ganje §of

bafür; ein SJcilpved^en tt)cnig[ten§ i|"t if^nen grmacf)t hjovben. S)er

O^id^tc '1tirf)elieu'g, Apcrjogin öon 2ligniIlon, ftiar nid)t gan^ ttioT)I ju

3Jlut^c, aU man bie 33efi^ungen nnb 5)ieid)tf)ümer, tt^eld^e Ütidjelieu

jeiner ^yamiüe tjinterlaffen t)atte, äurüdf^ufotbern 5Jlienc mac£)tc; fie

lüurben auf ac^tjig 5JliIIionen angcfc£)(agen. Sie Bcieftigte 33vonage,

Slaöet, bejünbere .'gabxc be (Bvacc, um i()ve ^Inge'^övigen üov bcn

S^einbji'ligfeitcn ber Üiegner ju jid^eni. @g i[t t)e3eid)nenb jür i£)re

Stellung, ba^ fie fid) mit ben 9teiovmivten, meiere Don 9ti(^elieu be=

fd)üt5t ttjoiben maren, in 35ei-i6inbung fe^te^). S)enn bie ^^axtct,

\vd<i)c nad) ber tjöd)ften (Öemalt ftrebte, mar ,^ugleid) eijrig fat^olifd^,

unb fud)te bie fird)lid)e (finl}eit au§ alter .^{raft 3u förbern.

%m ^ofe fanben fid) bie öon ütii^elieu ^ßeriolgten jufammen : bie

üerBannt getoefencn ^Jiitglieber be§ Parlamentes; bie f^'i-'^unbe

be§ Aperjogä öon GrIeanS, (5(l6oeut, g-ontrailleS, be \a Sßatette,

unb mie öiete anbeve; bie ^^reunbinnen ber Königin, 93hittet

^J'lorguerite öon 5öal be (Srace, bie ^JJtari^uije öon ©enecet;, ^.Uabame

be ^autejort, enblid) auä) bie Jperjogin öon (v^cörenfe, beven 2el6en§»

etement, in bem fie fic^ mit (Seift unb 6)efd)id bcmegte, bie politifd)e

Sntriguc mar. Um ber i?önigin milten mar fie geflüct)tct, fie 3mci=

feite nic^t, ba^ i()r nun in ber 5Iä'§e berfclben eine entfd)eibenbe

Stolle in ber fran^öfifc^en 9tegierung .^ufatten merbe. ^it ben

33enbome'§ unb atten äurüdgefommenen (Jritirten mar fie fofort öer=

bunben.

©d)on fürd)teten unpavteiifd)e unb moI)tgefinnte ^JPiänner, ein

©t;ftem ber 9ftad)e fei im ^Injug, unb marnfen bie .Königin, einem

fo(d)en Staum ju geben. S)cnn mie T)ätte baburd) nidit, mie bie

innere ':liut)e, fo auc^ bie äußere Uelierlegcntjeit öon ^•ranfrcid) in

@efaf)r geratr)en foUen? ^Jlan erinnerte bie Königin, bafe fie junäd^ft

and) für bie au§märtigen ©i'fc^äfte eine§ öon ben <yactionen unab=

(gängigen Siatf)geberg Bebürfe.

ilönigin "Jlnna tjatte in il)ren frü()eren .3al)ren f)auötfiid)lid) burd)

i^re Sd)ünt)eit geglänzt, i^r gro^eS, auöbrnrfööüUeä lUuge, ifjr rei=

d)e§ braunes .C")aar; unb noi^ immer mar fie fd)ön : bann I)atte man
ifjre Xngenben, il^ren eremplarifd)eu 2öanbel, ifjr 2BüT)(moI(en gegen

^^ebermann, itjre I)ulböoUe 3lrt ju fein, allgemein anerfannt, um fo

1) Ilugonis Grotii Epistolae ineditae: „Metum iniciunt Reformatis,

ut periculorum societate salutem sibi invcniant."
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Tnc"^r, ba man fie für unglüdEtic^ ^ielt. ©ie trad)tete naä) !eineni

:polit{fc^en ©influ^: i^r Söunfc^ Wäxt getüefen, einen l^eiteren gefel=

ligen ^rei§ öon ftttli($er .^aÜung unb bo(^ leBenbiger Slnregung,

bon 3fleIigion unb SBitbung um firf) ju öerfammeln, nad) ber Sßeife

i!^re§ 33vubei-§ in ©^janien, toie ba§ i^rer Sante ^fabella in ben

5^ieb erlauben gelungen tnar. ^n ben tumultuarifdien ©diwanfungen

be§ fvaujöfifiiien .^ojeg fanben fi(^ hk (Elemente einer foI(^en (Se|eÜ=

f(^aft, tticnn fie ja ejiftirten, nid^t ^ujammen, ba fid) bie Literatur

unb ber ©taat eben in neue f^ormen toarfen: oEe§ toar Unru'^e,

5parteiung unb ge'^äffigcr S5erbacf)t. Königin ^nna mu^te fid) t)or=

|e'£)en, baöon nid^t ergriffen unb ju ©runbe gerid^tet ju ttierben: fie

lernte f d^toeigen , an fid§ t)alten , mit bem 6ntgegengefe|ten unb

Söibertt)ärtigen berfe^rcn. ^ür fid^ felbft lebte fie naä) if)rcm ^beat.

Sin lärmenben ^Vergnügungen fanb fie fein Gefallen; mit i^ren mebi=

ceifd^en S5orgängerinnen toetteiferte fie nid^t in äußerer 5prac^t, no^
in glän^enber SSegünftigung ber i?unft; tüa§ fie au§3eid§nete, toar ein

feine§ unb fid£)ere§ ©efü'^t für ha§, ma§ mol^tanftänbig ift unb fid^

geziemt, für gute§ ^Betragen unb eble ©itte. S>ur(^ Unge'^örigfeiten

unb Mangel an Saft marb fie Ieid)t Beleibigt unb innerUd^ 3urüd=

gefto^en. <Bo menig fie eö liebte, nad) ber ©emolintieit ber SBelt

bie ^e^ter 9Inberer jum ©egenftanb i^rer ©efpräd^e ju mad^en, fo

fal) man bodt), ba^ fie ben Unterf^ieb ^mifc^en ben 5perfönüd)feiten

mit treffenbem SSlid toa'^rnatim^).

SSeaufort mod^te bie 3lufmer!famfeit unb bie 33elüunberung ber

großen ^ enge feffein; ber .Königin fonnte e§ unmöglii^ gefallen, ba^

er ben Seft^ öon 5Jla(^t unb @nnft, bereu er fidt) gemi^ glaubte, in

]§ei*rif(^en Slnma^ungen bereite toorau§na^m unb eine ßitelfeit geigte,

bie nid^t o'^ne S^oli'^eit loar. ©o mand)en S)ienft er geleiftet l^atte,

fo enttoicfelte er boi^ nid^t bie (äigenfi^aften, toetd^e bie S5ebingung

einer glüd(ic£)cn Sßirffamfeit am §ofe unb im ©taate finb. 3Inna

l§atte 3u lange in Serü'^rung mit einem geborenen ©taatSnmnne ge=

ftanben, um nic^t ju bemerfen, ba^ audt) ber SSifd^of t)on S3eaubaT§

geeigneter fei, einer fird)Iid^en S)iöccfe öor^uftel^en, al§ bie ©efd^ide

eine§ großen 9ieidK§ mit ßrfotg ju Icnfen.

^nbem fie fidt) aber naä) einem SInbern umfal), ber i'^r ben

S3eiftanb leiften fonnte, beffen fie beburfte, fteÜte fid^ il^r 5Ra3arin

1) SSottifta 9'Zani, Relatione di Fraucia. „La regina nelli anfratti di

tanti interessi et affari che la premevano da tutte le parti conobbe ben
presto la novitä (Unerfatjrenljeit) e fiacbezza de suoi confidenti."
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bar, bcn it)i- üevftorbenev @cmaf)l i'^r o^netiin fiejonbev^ empfo'^teu

^Qtte.

^tajavin f)at später erjä^^tt, bie Königin Ijahe it)m anfangs einige

^älte gezeigt, unb er jet atteS @rnfte§ gewonnen gemefen, nad^ 3iom

ju gelten, unb ba in feinem ^palaft ju leben, toie anbcrc datbinäle.

gjlit ®en)i^t)eit ergiebt fi(f), ba^ er Bei ben erften ©d)rittcn ber

Königin nid)t p ^)iatf) gebogen Sorben ift ; er t)ätte nimmermehr 3u=

gegeben, ba^ fie fic^ an ba§ Parlament manbte, er tjot e§ allezeit

gemiBBiüigt. @inc getoiffc Slnnä'Eierung f)at febod^ unb ätoar fd^on

bor bem Xobe be§ .^önigg ^mifi^en it)nen ©tatt gefunben. S)ie

Königin fa^ c§ gern, toenn einer ober ber anbere i{)ver ä^ertrauten

mit ^Jlajarin in 25crf)ältniB trat; e§ bcrü'^rte fie unangene'^m, ba^

er baöon fprad^, fid) entfernen ju toollen^. ÜJtan betrad)tetc il^n

at§ ben einzigen 5Jtann, ber in bem Sabtjrint^ ber allgemeinen euro=

päifd^cn föefdiäfte ben leitenben ^-aben befi^e. Unb überbieS: er

erfd)ien meniger abt)ängig aU ?lnbcre. 2JÖenn er fid) auc^ bem 6ar=

btnal 5Jtid)elieu angefd^Ioffen f)atte, fo h)ar er bod) öon allen f5reuu=

ben beffelben am loenigften in bie obtoattenben ^arteiungen berp[o($=

ten: er getiörte njebcr bem .^er.^og öon Orleans, nod) bem '^^rinjen

üon Sonbö au. 2Baä fonft nad^tljeilig ^u tnirfen pflegt, ba§ er ein

grember mar, geieidjte il}m aur größten g-örberung. S)er päpftlid)e

yUmtiuS Öjvimalbi öerfidjerte bie Königin, ^Jtajarin mcrbe fic^ feinem

anbevn S)ienft mibmen, al§ bem il}ren aUcin. Unter biefcu Umftdn=

ben beburfte e§ nur einer perfcinlicl)en '-Berftänbigung. ^<n ber erften

Slubicnj, meldte bie Königin bem (Sarbinal al§bann gab, fprad^ er

it)r öou feiner 5(bfidE)t, fid^ nocf) 9?om jurüdjujie'^cn, loo er ebenfat[§

nü^(id) für 5-^'a»fi-"cid) tuerben fönne: bie Königin antmortete it}m

mit bem 33cget)ren, ba^ er im G'onfcil bleiben unb fie mit feinen

:;)iatl)fd)lägen unterftüiieu möge: ^Jtajarin ftaub nid)t an, bieg an3u=

nehmen. 3)iefe ©nabe, ermibcrte er, lierpflid)tc if)n auf eroig; er

roevbe fid) gtüdlid) fd}Qt3en, bem .iTöuig unb bem ©taate uad) il)ri'm

äÖuufdje bienen ^u tonnen: ol)ne ein cigencö ,^uteveffe, oljnc fid) an

irgenb Slemanb au Italien, al§ au bie i^önigin allein.

33erül)ren mir fogleid) l)ier ein (5krüd)t, ba§ einige 3to^i-".\el)nte

fpäter entftanbeu, biö in unfcre Xage fortgcpflau,^ roorben ift, aU

^dbt fid) 3roifd)en ber Königin 3lnna unb bem barbinal eine mel)r

1) 5iU;il. bie '•JJoti^ Hon 5i3riciinc in ber '.'Intluort an üa (Sljnflrc. 'DNini:

„Mazzarini ncpava potcr con decoro continiiar alla corte et continuare

i consigli in posto ilivcrso di quelio, in che l'haveva il tu re coUocato."
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at§ fteunbfc^aftlic^e peiiöntic^c SSerBinbung geBilbet, ai^ feien fic

hmä) bie engften SSanbe, man 'i)at jogar gefagt, burd^ eine ge=

l^eime 6'^e on cinanber gegnüpft getcejen. ^ä) finbc babon !eine

outt)entifd§e ßunbe. 3)ie £'amen be§ .^oje§, benen SSejie'^ungen biefer

2txt, toenn fie fceftanben, nic^t unbefannt bleiben fonnten, unb bie

fic^ in auSjü'^vlid^er förjäfilung fleiner SSegegnifje ergeben, l^aBen fie

abgeleugnet; bie Königin, ber ettoa§ babon ju O^ren fam, "Eiat barübei;

getadit, benn ^Jla^arin f)abt eine anbere Seibenjc^aft, al§ grauen=

liebe, ©ie meinte, er fei ber itatienifd^en S3erirrung ber Sinnüct)=

feit ergeben.

Unb ift e§ benn etlooS fo 5Iu|erorbenttic£)e§, ttenn bie Äö=

ntgin hzn 5Jlann, ber bereite burd) 9ti(^elieu unb i^ren berftor=

benen &emaf)i in ben 33efi^ ber (Sefdiafte gefe|t toar, barin bei=

beI)ieU ? @r toar it)r unentbel^rlid) unb 3eigte fic^ ergeben : toarutn

fottte fie il^n berfto^en? ^onn ntcf)t aud) ot)ne ißanbe jener 9lrt

ätoifctien einer ^^ürftin unb i^rem ^inifter ein freie§ SSer'^ältni^

öoüftcr .^ingebung öon ber einen unb unbcbingten 35ertrauen§ bon

ber anbern ©eite befte'^en unb fid) behaupten ?^)

2öie bem aud) fei — benn in Singen biefer 5lrt ift e§ fc^toer,

nit^t 3u irren — bor bem loeÜerfa^renen, feinen unb geiftboHen

9Jtanne, beffen ineiter @efid)t§frt'i§ alle SScr^ätniffe bon granfreid)

unb Suropa umfaßte, ber nii^t§ al§ 5}lä^igung at^mete, mu^te ber

^ifd)of bon 5Beaubai§ unb feine reactionäre ^^action in ©d)atten

treten, ^n Äur^em erlebte man, ba^ bie Unterrebungen mit ''Ma=

jarin bie für bie @efd)äite beftimmten ©tunben auSfüEten, für h^n

23ifd)oi nur uod) 5Jlinuten übrig blieben.

äßie !^ätte e§ onber§ fein fönnen, at§ ba^ !§iebur(^ bie ^artei,

bie ber l}öd}ften @en?alt fd^on fid)er gu fein meinte, in bie größte

^(ufregung gevieti). Senn ^la^arin ^abe feiue anberen (Srunbfä^e

at§ 9ti(^eticu; tcenn man jufe'^e, ba^ er fid) befeftigc unb bie Äö=

nigin einnc'fime, fo merbe e§ ben fran3Öfifd)cn (Broten fortan ebenfo

fc^Ied^t gef)en, Xük biSl^er. 2ln ber ©bi^e ber (Segner ftanb bie

,g)er3Dgin bon ß^ebreufe, bie nod) biet @et)ör bei ber Königin fanb;

jumeilen l)at fie fd)on gefaxte 5ßefd)Iüffe mieber rücfgängig gemacht,

einige i^xex 5lnt)änger in ben Sienft be§ .^oftg ober be§ ©taote&

1) 5lam: io credo che vi sia un concorso delle stelle, della natura,

dell' arte eziandio, ma sopra tutto una massima dl necessitä et inter-

esse. La regina — ha stimato il sommo della fortuna il trovar un mi-

nistro che da se sola dependi, sopra il quäle possi scaricarsi di tutto.
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Betörbert; tüte finben ^Jla^arin oft in ber leb^ajteften Unruhe: er

bcmerft ber ,$lönigin, ba^ er nid)t mit öolier ^i^eubigfeit bienen

fönne : fic fei öon einer mäd)tigen ^artei umgeben, tüelc^e xf)xtn •

@ei[t einne()men irerbe, foBalb i'^m ein Unglütf begegne').

aSenn man lieft, ba^ ber |)eräogin öon G.l^eörcufc einmal an=

gemut^et tourbe, fid) Dorn |)ofc ju entfernen, tueil il^ve ^Intnefen^^eit,

ba fie öon ^^^lanbern fam, bie SJerbünbeten öon ^i^anfreirf) unangc=

ne^m berüt)ren fönne, fo fic^t man mo'^l, toeld^e ^}iüdEroirfung bie

au§roärtigen ^Ingetegm^eitcn aud); auf bie }3erfönli(i)ften ^Ber'^ältniffc

im ;Snnern ausübten. :^nx @ntfii)eibung 3tüifc^en ben ^^artcien trug

ni(^t§ meijx bei al§ ber (Sang beö toicber auSgebroc^enen ^riegeg,

ein groficr ©ieg, ben ber junge ©ng'^ien über bie ©panier erfod)t.

Unmittelbar bor bem Üobe l'ubmigö XIII, in (ärmartung ber

Unrul)en, bie al§bann erfolgen mürben, l)attc bie fpanifd)=nieber=

länbifd^e ^rieg§mad)t unter S)on ^i-'ancigco be ^Rel^o einen Eingriff

auf bie '^picarbie gemad)t, unb mar jur ^Belagerung öon ÜtocroQ in

ben 3lrbennen grfc^vitten. @ben ba begegnete i^r ber junge ßng'^ien.

S>er 9Jtavfd)all .^opital, ber bem ^^rin^en beigegeben mar, um il^n

ju leiten, unb ber öerfammelte ^rigSratl) marcn ber 'DJleinung, i)a^

ba§ fran3i3fifc!)e g)eer ben ongegriffenen Sßla^ unterftü^en muffe, je»

hod) ol)ne eine ©d)la(i)t ju magen, beren ikrluft im SSegiun einer

9tegentf(^aft einen unmieberbringlic^en ©d)aben nacf) fic^ ^ielien tonne.

5lod) ein anberer angefe^ener iirieg§mann aber befanb \iä) in ber

9Jä^e, 3o{)ann ©affion, ber in ben (5d)lad)ten (Suftaö ?lbolpl)§ feine

©(^ule genmd^t l)atte, unb fid^ mot)l öermafi, mit feinem Äopf unb

feinem ©djmext alle ©c^mierigfeiten ber 2öelt ju überminbcn. ©er
manbte ben a3lid bc§ ^rinjen öon ben folgen einer mi3glid)cn 9Me=

berlage, meld)e man überbie§ feiner ^^ugenb öer^eil^en müibe, auf

1) appresso di S. M. vi e un potente partio contro di nie e ca-

pace d'acquistar lo spirito di S. M., quando mi succeda una disgratia.

©0 fdjticb ^JJa.^aiin in einem jenct flcinen Sjcrmerfbüd^er, in bcncn er über
feine 33cfürri)tungcn nnb bie Uladjinationcn feiner ^^cinbc flicidjfam 3?ud^

l)iclt, nod) im '•^lugnft 1648. .»pcrr IHctor Cünifin l)(it fid) bas U?cr=

bicnft crUiorbcn, fic ,yt cnt.^iffcrn nnb 'Üfittlicilunficn barnns ,yi niadjcn (M'"«

de Clievrciiso A])pendice 374). Unter 'Jhibeiin ficl)t ninn bavanv, bnfj Ma--
jarin nnfnicttjnni flcniad)t lootbcn \mx, anf bie ^unriivuifl ber Jiönii]in nid)t

all5nfi.'()r ^u trauen, bcnn „S. M. l'liavera niaggioro per la dania (C<l)ciireufc)'

e pare adesso clie non se ne cura niolto." ^Jllfo War ncid) bcni llrtljcil

bet aUcIt baä 5ücrl)ältnifi ^HJojotinä nur ein frcnnbjrijaf(ltd)C'?, nnb ^JJi'nb. bc

(?l)cureitfc \mx cinft in atofjcrcr ©nnbe gcJucfcn, ciU bie Uuir, in ber lNn=
jarin unnnicl)r [tanb.
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bie äöivfimgen, bie er öon einem ©iege erlüarten bürie: eine ge=

tüonnene ©(i)lQcf)t werbe it)n jum 65i|)|el be§ 9iii^me§ ert)eben unb

3um ^eifter ber @efci)äite macfien ^). S)er ^rinj unternat)m bie

@(^ta(i)t unb gettiann fie tvo^ be§ ^elbenmüf^igen unb "^artnärfigen

SöiberftanbeS, ben er janb.

@§ ift Qugen|($einüc^ , ha^ er baburd^ ber poUtifd)en Partei,

ber er noc^ tt)ie fein Spater angehörte, einen großen 9}ortf)eiI öer=

fc^affte. 2Bie f)ätte e§ biefer nid)t ju gute fommen foHen, ba^ einer

ber Selten einen ©ieg erfocht, ber für bie äöeltgefc^irfe entf(i)ei=

benb tt)ar?

Sic .Königin 3Inna felBft legte me"^r ©inn für ben S'^td be§

Krieges nn ben liag, al§ man i'^r ,vigetraut l^ätte. ^u 9li($elieu'§

3eiten f)atte fie einige @i}mpatf)ien für i^rcn trüber ge^jcigt; bie

^er^ogin Oon dl^cüreufe mar erftaunt, tnie fo ganj biejelben nat^

eintritt ber .öerrf(i)aft üerfciimunben maren. 5lnna üon Cefterreic^

fül^tte je^t, baB fie fetöft bie 9iepräfentantin ber fran^öfifd^en 93tac^t

mar; fie freute fic^ ber ßreigniffe, meldie i'^ren ©o'^n jum größten

dürften öon ßuropa macf)en foUten unb leöte barin. (Sie füiyüc

ni(^t me'^r al§ ©c^mefter, fonbern nur aU Butter unb Königin.

S)ie 9tücEfic^t auf biefe i^re eigenfte ©tettung machte ^^lajorin

gettenb, um bie Königin ju ungefiiumter 53enu^ung br§ gemonnenen

S5ort§eiI§ anzutreiben. S)cn, fagte er, merbe bie 2öelt not^ ben

SSeranftattungen beg berftorbenen ,^önig§ beimeffcn; fottte man 50=

gern, i^n ju berfotgen, fo merbe fic^ bie 'DJ^einung ausbreiten, ba^

bie Königin ben J?rieg nic^t mit bcm bi§f)erigen ßifer fortfe^en

tt)oIIe ^). (är Brachte eine Unternehmung auf S^ionüille in S}orfd)lag

unb fetzte fie, mie au§ feinen ©riefen er:§ettt, im Sßiberfpruc^ mit

ben Äriegäöerftänbigen burd). 33ei ben erften ©c^toi erigfeitcn, meiere

eintraten, fel^tte e§ nic^t an 2tfterrebe gegen it)n; aber ebenfo fel§r

1) „La victoire remportee sous ses auspices l'elevait au plus haut

poiat de la gloire et le rendoit arbitre et raaitre des aifaires." Yie de

Gassion II, 213.

2) Che non tiare alcuuo frutto da cosi grau successo si ascrive-

rebbe alla debolezza della reggenza et si direbbe che nella morte del

re rimaneva sepolta ogni vigorosa resolutioue. Mazarin al Ci Bichi,

2. Ag. 3(uä Siü)on: „eclahxissements de quelques difficultes touchant

radministratioü du Cardinal Mazarin" 1651, ergiebt fid), baf? bicjelku 93e=

trac^tungen in einem ber Königin norgelegtcn ©utac^tcn oovfamcn. goüten

biefe ®utad)ten nid)t noc^ eriftiren '?

d. Kante's aßevfe X. - g-ran?. ©cfcß. HI. 4. «ufl. 2
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gevei(^te f§ il)m ju 'Qob imb SJorttieit, al§ bie Sadf)e gelang: am
8. 3lugiift ging ber ^^(aij in bie .^änbe (Jng^icnö über.

SÖie tüäve aber alebmin nod§ ein 3Sei-(affeii be§ eingefcfilagencn;

SBege« ober eine (Sntjeruung be§ 93liniftevä möglich gciüefen? S)ie

S^cvmirfctung bcv äußeren 3}crt)ättmffe '^atte 5J1a,^anti in bie ©cfd^äTte

gebracht; 'i)ü^ ©lücf, ba§ feine 9{at^f(f)täge begleitete, bcfeftigte i()n

in benfeiben. S)ie äußere ^PoUtif ber ätegentfc^aft entfd)ieb über

bie innere.

^n ber einmal cingeriif)teten ©taatSorbnung liegt überbie§ eine

Sdinjerfraft , bie fiel) felbft erl)äU. S)ie (Srnjägung ber Staat§inter=

effen mad)tc mand)c§ JuS^ä^^i^^B- ä^i ^cm bie Königin an fid^ eine

:perfDn(id}e ä>erpflid)tung geljabt f)ätte, nnmöglid) M. ',!ln eine iReaction,

toic fie bie ^mportantS beabfic^tigten , toax in ^urjeni nicljt mef)r

ju benfen.

Ser 5Bif($of öon S3eaubai§, ber fid) bei ©eite gebrängt fa'^,

o^ne boc^ bie 'JD^inung aufjngeben , ba^ er ber geeignctfte ^3)anu

fei, um bie ilicgiernng öon Jyranfreid) ,^n fü'^rcn, inurbe unbequem,

au(^ nad)bem iljn bie Königin aufgcforbert l)atte, fid) gut mit Ma=
jarin p ftettcn-): bie 3-olge mar, ba^ er ben 53efel)l befam, fic^

nad) feiner 5;iöcefe ju begeben; feine Denomination ^^ur (iarbinalö=

mürbe, bie bereits an bcn römifdjen ;^of ergangen mar, mürbe 3u=

rüdgenommen.

6inc aügcmeinc Semegnng unter bcn großen (S-amilien erregte

e§, ba^ f5-rau öon 9]^ontba,pn, bie eine beleibigenbe ä^ermuf^ung

über bie .C">er',ogin üon ßongueüitle au§gcfprod)en l;)atte, bafür boni

^ofe öerbannt mürbe. Ser .f)abcr ber beibcn !Samon traf chm in

ben @egenfa^ ber g^ctionen; bie erfte gcl^örte ju bcn 9}enbome'§ unb

1) 2Bie Iiircnnc icincv Sri)iucftcr übet bcn SiUiuid) jctnc-S 33nibcr§,

Sabon, ba^ er inegeu ber Jibuicjin lievloren Ijatte, Uncbfv.yievlaiti^en, id}rcilit:

La reüic etlectivement a tonte sorte de bonne volontr, niais on lui fait

la cbosc de si grand prt')iulice ä l'ötat, (lu'olle n'y ;ose rioii faire.

30. »iai l(i43.

2) 5JlQjaiin nu Gorbinal iMd)i: Vodendo che non ostante gli avanzi

fattigli da nie d'amicitia et d'afietto e gli ordini reiteratanicnte datigli

dalla regina di vivero ben meco, fa tutto il contrario con termini pieni

d'anibiguitä deiivati dal credere che io gli occnju il suo iiosto e che

lui e solo capace di ben governare gli afi'ari di questa Corona, sono

stato ncccssitalo a cambiar forma di vivere con esso et a non dis-

ingannarc la regina quando m'lia fatto doglianze di questo soggetto

(• dichiarato che lo trovava molto difforente di qiicllo havova creduto.
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3important§; bie ^lüeite ju ben Gonbe'» unb ben greunben 9Jia3ann§;

unb geioi^ l^atte ^ajarin an ber @ntj(^eibung bielen 3lntl^et(. ^tbei:

bajür traf U)n ber öevboppelte S^a^ ber anberit ^artei. ^an fprac^

o^ne S($eu babon, ba^ man fi(^ be§ Tlanm^ , ber auf eine anbete

äBeife nidjt ju befeitigen fei, mit (Semalt enttebigcn muffe. S)afür

ft)ar bie ^eräogtn öon ßl^ebreufe, bie nocf) einmal bie 9ioIIe öon

1626 fijielte, unb ber ^^erjog öon Seaufort, ber unter bem ©influ^

ber gi-'flw öon ^JlontBajon ftanb. O^nel^in t)a|te 33eaufort biefen

{^^rembting, ber i'^m auf feinem äöege 3U (Sunft unb 5tutorität, ben

er fonft für unfel^lfiar f)ie(t, entgegentrat unb aUt feine .r^offnungen

ju ©(Rauben machte. 6§ ift fein ^toeifel, ba^ er auf ben ®eban!en

einging, 93ta3arin mit ©ernatt Bei Seite ju fdiaffen^). 6r meinte

fyranfreid) baburc^ ju retten, ba§ fonft auf§ Tum unter bie 2:i}rannei

falte, meiere 9tic^elieu ausgeübt T^aBe. 3l6er einmal toar ^Ra^arin

fe^r auf feiner ^ut, unb fobann jeigte fic§ ber 5!)lenf(^, ben ftd^

S3eaufort 3um SBert^eug bei feinem grä^tid^en S^orl^aben auSerfe^en,

ni(^t ba^u geeignet. 3m ^itugenblid ber 9tu§fü^rung füljlte er Se=

bcnlen unb ©crupet, unb ba§ 3}ort)al6en tüurbe ru(^bar; 33eaufort

ntu^te bafür im ©efängni^ gu SSincenneS Bü^en. ®te Königin Be=

fannte if)ren greunbinnen, ba§ §er3 IjaBe i:^r gefcE)lagen in bem

3tugenBtirfe, mo Seaufort auf it)ren 33efe"^t gefangen genommen

rourbe : aBer fic i|atte nun einmal Befc^toffen , fic^ al§ Königin 3U

jeigen, bem ©{f)h)anfen be§ ^ofe§ ein Qnbe: p mod^en.

9tidt)t allein fyrau öon ßl^ebreufe töarb hierauf öom .^ofe t)er=

totefen, um lein 5luffel)en ju erregen, juerft nac^ i^rem ©(i)lo^

S)am|jierre, bann nac^ 2ouratne; — aud) anbere minber gefö^rlic^e

greunbinnen ber .Königin, bie aber an ber alten ^parteifteUung feft=

Ijielten, tonnten fid) nid|t Bei i§r Bel^au^iten, felBft nid)t S^räulein

öon ^autefort, bie fo öiel für fie gef^an unb gelitten ^atte; bie

au§gef|)roc^enen SBiberfac^er ^ta^arinä tüutben entfernt, dagegen

em|3fing bie ^erjogin öon 5liguilIon einen Sefud) ber Jlönigin in

SHuel; biefe freute fid) an ber länblid)en ©c^öpfung il)re§ ^^einbeg

öon eliebem.

5Ran tonnte fagen: Königin 3lnna ging, nad)bem fie Üiegentin

getoorben öjar, öon ber Dppofition, ber fie ongel^ört l)atte, ju bem

©tifteme 9tid)elieu'§ üBer.

S;od) Iie| fic§ bie§ nun nic^t in feiner öoüen Strenge Be=

1) Extrait des memoires de Campion, bei 5ßetitot, 51, 258.

2*
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3Bir ftcvü'^rtcn, tuic 93iete§ fd)on 9ti(f)£lieu bem ^^U'injen bon

Cenbe ^iiQeftanb, ber unter feinem @(^ul3, tok man tagte, ber reid^fte

Untertlian ber 3BcIt gelüorben toar. S)uvrf) bcn aBcd)fe( ber ^Ner=

föntid)teiten an fid^ , unb nun BcfonbcrS buri^ bie 3}erbienfte be§

jungen GngT^ien n3U(i)fen bie ^^lnfprüd)e biefer t^rantilie unb i^r (Setbft=

gefügt. Sen S^ortritt, treld^en (ionbe bem erften Garbinal o()nc

SBeigerung gelaffen, öerfagte er bem jweiten M
3Benn 9iid)etieu ben 'Iperjog üon Drlean§ immer "fiernlbgemürbigt

l^otte, fo nf)6b fid) biefer nunme'^r ^u Sebcutung unb 5Jtnd)t. 6r

führte jeljt, ^Jliemanb fonnte etmaS bamiber jagen, feine tof^ringifdie

©ematjlin nad^ ber ipau|)t[tabt, in feinen ^palaft , ben Suj-embourg.

ßine ber fiebeutenbften ^proöin^en be§ 9Jei(^§ , in ber fi(^ nod) ein

fel)r teBenbiger ^^srobinsiatgeift regte, Sangneboc tnarb it)m at§ 6)0U--

bernement ju Zi)til. Sein 3}ertrauter, Va kubiere, bon bem feine

6ntfd)Iüffe gri3^tentl)eil§ a!6{)ingen, tourbe burd) ©unftbejeugungen

unb .s~-)offnung auf Seförberung ju ben l^öd^ften geifttid)en Söürben

bon ^Jlajarin gemonnen.

S)er ganje öffentlid)e 3ii[tanb Beruhte barauf, ha^ ein perfönlid)

gute§ SBerne'^men 3n)ifd)en ber Königin, Drlean§, 6onb6 unb 5!Jta=

aarin ert)alten mürbe: nid)t feiten mar ba§ mec^fetfeitige Sjcrtrauen

jmifdien il)nen jmeifeltjaft.

Stud) ba§ ^Parlament, ba§ burd) eine eingreifenbe <f)anbtung

toieber ju feinem früt)ercn 3tnfe'^en aufftieg , erlangte ^UQfftönbniffe,

bie, obmoljl fie nid)t gcrabe biet bcfagteu, if)m bon 9iid}elieu hoä)

niemals gemährt morben mären. 93lan f)at Siener be§ ßonfeitä in

©träfe genommen, meil fie S3efe'^(e augfütirten , bie ben ^^M-äroga=

tiben be§ '^^sartamentS entgegenliefen. Um ba§ ^utereffe ber 51Ht=

gliebcr ^u geminneu, tl)eilte man iljneu 3Jorre(^te ju, bie big'^er ben

löniglidien ©ecretären borbel^alten gemefen maren. S)ic Oiegentfd^aft

lic^ bie auffommeube ^'artei ber ^anfcnifteu gemäl)ren, obglcid) fie

iljr abgeneigt mar, meil fie in bem !pii^'^i^'"fiite ^yreunbe l)atte.

äBenn bie 5lufrcgung, bie über ba§ ber ;:|3rari§ ber .^efuiten ent=

gegengefeljte 5i3ud) 5lrnaulb§ gegen ben aK^^u l)äufigen föenu^ be§

SacramenteS entftaub , bie i?i3nigin anfang» beranla^te, bie (Baä)e

bor ben 9{id)terftul)t be§ ^sapfte§ ju bermeifen, mol)in fid) ?(r=

1) 5ln Csi föriiimlbi, mäx^ 1645. Godo del posto iiel qnalo V. E':*

mi lascin senza akun ostacolo ne appresso la Mt^' della regiua nb appresso

il duca di Orleans e principi di sangue.



SBUbung iinb etfte ^ai)xi einer neuen Diegentic^aft. 21

tiaulb felfift beiijügen foKte, fo lai) fie |id) burtf) bie Ie'6I)aften

SSorftellungen be§ 5|3av(ament§ , ba§ auf bie franjijfifc^e 5(utonomic

anä) in biefer <^inftd§t brang, glcicfifam ge^tDungen, nirfjt ^toar if)ren

SSefe'^l prüd^ime'^men , abn boc§ auf bie 2ü:§fü^rung beffelBen

m(^t p fiefte'^en.

®o(^ lüaren ba§ atle§ S)ingc, bie man faitm BcmevÜc,

neBen bert großen ©retgnijfen, loelc^e bie Sage öon ßuvopa um=
toanbelten.



^weites ^apifcf.

govtgttittj ber franjöflf^cn SOh^t nad) 9(tt^cn 1643—1648.

9i{cf)ctieu t)atk bie ©vunbtagen ber fpanift^en ^bnarc^ie attent^

fialben eiid}üttei-t, l^ie unb ha umgeftürat; ben 33au ber fi-anjöiifc^en

Tlad)i begvünbet, aber noc£) nidit aufgerid)tet. 3n Deiberlei S^ürffii^t

toaun f(i)on bie J^riegSerfolge be§ erftcn Sa^^KeS ber 9tegentfcljaft,

beren toir geba(i)ten, bou urtBered^enBarcm ßinflu^.

^\ä)t |o fel^r auf ben gntfa^ einer (Svcnäfefte !am e§ Bei ber

©ci)tad)t ton 9locrot) an, al§ anf eine ©ntfdjeibung 3tt)i|d)en ber in

tm leisten Sa!)ren umgeBitbeten fran55j'ifd)en .f)eere§mad)t unb ber

altfpamfdjen ©d)tad|torbnung , bie fid) in berfelBen 2lrt unb SBeife,

tüie fie. im Einfang be§ jei^S^el^nten Saf)i-''f}unbert§ gegrünbet luorben,

gegen bie 5Jlitte be§ jieB^e^nten nod) im i^-dhc n^idt. 2öer fennt

nid)t bie 5tnmen ßorboba, ßotonna, -i^eScara, Seitia, ?tt6a, fvarnefe,

©pinola, beren ^riegSl^anblungcn bie Coefdjide ber @pod)e grD^en=

tt)eil§ Beftimmt tjoBcn? ©ine unöergtei(^lid)e Succeffion militäri|d)en

Sdut^meS, melc^er ber bamalige ^Jtaeftro bc 6ampo ber |pani|d)en

gu^jöölfer, be ta f^^ucnte, fid) Bci^ngcfeEen ben Stjrgeij I^atte. Sn
ber Wük fünf bidjtgefdjloffener 'Regimenter, auf einem ©hdjte

fiijenb, benn er toar üon ber (Sid^t geptagt, — leitete er il^ren

SBiberftanb, ber befonber§ burd) ein jugteid) Benjeglid)e§ unb anT)al=

tenbeS, fetjr mirffameS 5)lu§!etenfeuer 9tad)brurf er()iett. ?lBer bie

frQn,5i)fifd)e (^'atiaEcrie mar ber fpanifd)en üBertegen unb T)Qtte fie

au§einanbergefprcngt; breimal mi^ fie öor bem .^TleingemcTjrfener beä

f^u^üolfg jurüd, Bis fie üon ben burd) it)re a.>ertufte mic üor ?ntcr§

fo oft in SÖutt) gefeilten GdjUieijern nnterftütU, — benn nod) immer

Bilbeten biefc einen ii3cftanbtt)eil ber franjöfifdien ih'ieg§t)ccre , —
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€nbli(i) bod) bie ^Jlauer biefer (£cC)Iaii)toi-bnung burd^Brac^. ^n 9tei^

unb ©lieb, tüie fie [tauben, fo finb hh'ie ©paniei; einem juvd)tbai-en

@eme|el erlegen; feiner wäre gett)id)en; it)r ^ü'^rer fiel in i^rer

5Ritte. (5§ ift ein 3'^U9^^^B iüv ben ©olbatengeift ©ng'^ien^, ba^

er, ber ©ieger, ben fo gefoEenen g^einb 16einal)e feeneibete.

S)er ©uccejfion ber ^yelb'^erren entf^jrac^ bie ©ucceJl"ion ber %xvip-

pen : [ie ift, tüielüo^l ben (Spaniern aud^ jpäter nod) 5Jland}e§ gelang,

niemals inicber l)ergefteHt niorben.

Unb wenn nun in gotge biefe§ ©iege§ 2l)ionöitte augegriffen

unb erobert tourbe, eine militärifc^e 5|>ofitiou, bereu äöic^tigfcit fc^ou

einft bie Karolinger in ben inneren 3ei'rt)ürfniffcn bc§ fränfif($eu

^ei(^e§ erfannteu, nad) bereu 33efi^ 9tid§elieu t)crgebcn§ getradjtet

Tratte, fo lüor aud) bie§ ein @eU)iuu auf immer. S)ie brei Si§=

tl)ümer tnurben baburd) gegen Sujemburg erft gefidiert. ^Jlajarin Be=

5ei(^nete, U^aS fein SJorgäuger in äljulic^cu i^-aUm öermicben Ijatte,

biefe ©rtuerbung öffentlich qI§ eine Grtüeiteruug ber ©renjeu unb

ätoar al§ eine fold)e, bie ber erfte ©d^ritt ju anberu fein tuerbe ^).

S)iefe beiben giembeu, eine Königin, meiere ben Setuamen t)OU

Oefterreic^ trug, unb ein römifdjer darbinal, beffeu 9}ater al§ lluter=

t'^an üou ©l^anien geboren föar, festen fid) bie 3lu§bel)uuug be§

franäöfifd)en 9ieid)e§ über bie fpauifdie unb beutfc^e ©renje jum ^i^^f-

Sie Königin ^üietc fid§ toor bem ^^'C^^er öon ^JJtaria 5)^ebici; fie be--

1t)ie§ burd) iljre politifdje ^laltung , ba§ fie jcbe 3]orliebc für (Bpa-

uien, obn>ol)l e§ iljr 33aterlanb toar, au§ bem ©iuue gefd)lageu ^tti\

SUa^arin toottte ba§ 2}ertraueu rechtfertigen, ba§ bie SSunbcsgenoffen

il)m öor atten frauäöfifdjen ©taatSmänneru 3u 3;i)eil toerben liefen,

unb ba§ it)m toieber eine beüor^ugte ©telluug unter biefen gab.

S)a§ ift D^nel)in bie Sieget, ba^ grembe bie ^utereffcn be§ £'anbeä,

bem fie fit^ angefc^loffeu l^aben, mit nod) größerem ^fer üeriedjteu,

al§ fetbft bie @ingeborneu, bie i^^re Eingebung uid)t gu betoeifcn

braud)eu.

60 tourben bie unter bem ®c"^orfam eiue§ einzigen @ebote§ t)er=

einigten ©treitträfte ber gran^ofen bon ber neuen 9iegierung in ber=

felbeu 9iic^tung unb mit nod) eutfd^iebeuern @roberung§abfic^ten ge=

gen bie 9lad^barn iu§ gelb gejül^rt, toie öon ber jrü^eren. O^ue
in bie aJionnid)faltig!eit ber .ßriegSüortätte unb f^riebenSöer'^anblungeu

1) 2luf einer bamal§ (1643) gefc^Iagenen ^DiebaiHe fte'^t man eine fletne

SSictoria, auf ber §anb eine ©pe» mit ber llmjc^rift: prima finiiim propa-

gatio.
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rin^uöef^cn, muffen tüii- bocf) ber ^Jtomentc gebenfen, tüclc^c für bic

großen ä>ert)ättniffe ber 9teicf)e, junädjft auct) beä beutfrf)en, entf(^ei=

benb gelüorben fiub.

fyelb^ügc unb t^-ricben§unter^anb üuigen iuS^eutf cf)Ianb.

(So moiirfieii glütfUifien ©treif^ug bie gran^ofen uiib bie (Sc^JDe=

"Dm naä) bem Sfnnerften ber i'^nen nod) äöibcrftaub leiftcnben beut=

ft^en ©ebiete aucf) au§gefü'^rt fiattcn, fo tüar e§ bod) immer babei

gebücBcu, bafi flc fid) für ifjre Cuartiere auf ba§ (infc 5)i^einufer,

einige mcberfä(^fifd)c 33e3irfe unb 2;pringen angetüiefen fa^en, ^anb=

fd)often, bie fd)on üöttig anSgefogen tt)cnig .r^ütfgqueüen barBoten,

tt}it^rcnb il)re @egner, J?aifcrtid)e unb 33a!eru — benn ber Sf^urfürft

tion 33aiern fteüte öon ben bamaligen beutfc^en Jpeer^aufen bie ftrcit=

fät)igften unb jafjlreidjften in§ ^-elh — ben fd)tt}ä6ifc^en ,
fvänfift^cn

unb Baierifdjen Ärei§ beljaupteten, bie fid) in einem tier^Uni^mn^ig

nod^ erträglichen 3iifto"^£ befonben ; bort in ben äöinterquartiereit

pflegten fie fid) 3u erfrifd)en unb ju ergangen.

Unauffjörlict) mad)ten nun bie granäofen , enttoebcr allein ober

mit tl^ren 2]erBünbeten , Batb öom Wain , bolb öon itjren fcftcn

^Jtäljen am Oberrtjein l^er, ben S^erfuc^ in jenen Greifen SufJ Jii

faffen, in 33aiern einzubringen. 5lber um fo nad)brücftid)er fe^te fid)

il^nen ßtjurfürft ^Jlajimilian entgegen, "^m 3al)re 1643 ftellte er

27 eigene Ülegimenter in§ i^elb, benen fi(^ tot'^ringifc£)e unb faifcrlid^e

©d)aaren anfd)toffen ^). ©in paar i5füf)rer grof^cn ^3iamen§ ftanbeti

an it)rer Spille. Sdngft fannten bie (^-ran^ofen ben einen berfetben,

i^o^ann öon SÖertl^, ber je^t frei geworben if)nen mit ber alten un=

berlüüftüdjen £eben§fraft unb rafttofen 3}ertt)egenl)cit begegnete; je^t

lernten fie aud) ben anbern lennen , einen ''^Jlann üon ebenfo großer

^luS^eidjnung burd) entgegengefeljte @igenfd)aften, — Umfid)t nämtic^

unb Ueberlegung , ben 5-elbnmrfd)aE 'OJkrcl) , tion bem fie felbft ge=

fagt l)aben, er l^anble immer fo, al§ l)abe er in it;rem ^Katlje gefeffen.

©egen 6nbe bcs ;vyii^}ve§ befafjcn bie 'i^aiern offenbar ba§ Ueberge=

tüicf)t. ©uebrinnt, ber baö ipeimarifd) = fran,uM"if'-'f)''' •'ö'"''!'' fo lange

glücflid) jufammengeljalten unb geführt l)atte, erlag ben 333unbcrt,

bie er in Sd)maben cinbringenb bei 'Kottuieil empfing. ;3ofia§ 'lianl.uiu,

fein ^Jtad)fo(ger , Unif^e fid), mietüoljl ein Tenlfd)cr , mit ben Ober=

ften ber Uicinuirifdjon Vlrmec bod) nid)t ,\u tiertragen; er mar ein

1) ÜBcflcuvicbcv, Wcjcljidjtc bc§ bteifjigjä()viiKn ilvici^C'J, 111, 153.
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^lann, ber im ilriege nid)t öie( me^r fa^, aU eine iHoujevei imb

3lHe§ burd) ungeBäubigten xxoi^ au§,iund)ten meinte; luilben 'JJtut^e§

lie^ er tierne^men, er tootte feinen ^ot§!vagen in öairifc^em Slute

toafc^en, er ^ätjlte bie SSod^en, nac^ benen er in 'il31ünc^en fein merbe.

5l6er eine ungeftüme 3But^, mie fie fid) in biefen Söorten augbrüdt,

ift in ber ^)tegel mit S^erBIenbung unb Sorglofigfcit öerbunbcn:

9tan|au Iie§ fic^ tion ben i^einben , bie er öetad)tete , in feinen

Quartieren öon S^uttUngen üBerrafc^en: er felBft tuarb gefangen, fein

ganjeä ^eer au§ einanbcr gejagt ^).

S)ie 33aiern ergänzten je^t au§ htn Krümmern ber feinbli($en

9(rmee if)re eignen Ütei'^en unb faxten ben ©ebanfen, bie fyi-'attSofett

au§ ber Be()errf{^enben (Stellung , bie fie am DBerrfiein genommen,

tüieber f)erau§3utreiBen. ^JMd)bem fie lleBerlingen unb .poljentmiel

gtüdlid) eingenommen
,

fd^ritten fie jur 53e(agcrung Bon ^-reiBurg,

ttjoburd) äugteid) 58reifacl^ Bebroljt ttjurbe.

S)a fetjte i^nen ^^Jta^arin Xurenne entgegen.

tpeinrid) be ta 2our b'3(uöergne, SSicomte be Surenne, ©oT)n be§

älteren 3?ouiIIon, ber fo oft an ber ©pi^e ber ^ßroteftanten erfc^ienen,

SBruber be§ iüngcrn , ber al§ einer ber borne^mften Ö)egner 9ii(^e=

(ieu'§ aufgetreten mar, geBijrte burd) feine ^erfunft einer anbern

ot§ ber je^t in ^ranfreid) f)errfci^enben '^^^artei an, aBer Bon 3tatur

toar er fein iUann ber D|)pofition: ^}3tä^igung unb 9{uf)e, \i)m gteic^=

fam angeBorne @igenfd)aften, Beftimmten i'^n mie burd) einen inneren

2;rieB, bem er nur fur^e 3eit nid)t (Setiör gaB, jum 2)ienfte ber ein=

gerid^ti'ten Stegierung unb be§ J?önig§. 9Jla,5arin , ber ba§ Talent

2urenne'§ erfannte
,

fuc^te i'^n fetBer auf , 30g i'^n ^ertior unb ber=

traute \^m bie ipeerfü^rung im @lfa^ an. 3;urenne rechtfertigte bie

äÖa'Eit^burc^ bie ©orgfalt, mit ber er fofort nad^ feiner 3ln!unft ^^anb

anlegte, um ba§ Beinahe aufgelöfte i^eer tt)ieber tjer^uftetten : al§ aBer

in ben erften 2;agen be§ 3iuti 1644 ^^reiBurg üon ben S3aicrn an=

gegriffen tuarb , mar er Bei toeitem ^u fd)mad) , aU ba^ er bie 33e=

lagerung "^ätte öer^inbern ober ernftlid^ ftören fönnen : öor feinen

klugen tuarb bie ©tabt eroBert -). ^n biefem 3tugenBlid febod) Betam

er Bereite .'pülfe. 93on unmittelBar ftrotcgifdier Ütüdmirfung )x>ax e§,

ha^ bie ^^ranjofen il)r UeBergetoii^t an ^Jka§ unb 9!}lofet burc^ btc

1) Relation exactement veritable de la desfaicte de rarmee frangoise

23., 24. Nov. 1643. Sei ^eitmann: bie gelbjügc ber Satern 1643—1645
©. 77.

2) (2i(^ou Eclaii-cissements 37. Girammont Meinpires Pet. 56, 350.
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©liofgc öon 9iocrot) unb Sfjionbitle bejeftiflt Ijatten. Gng'^ien , ber

I)auptfäcC)tid) bon ben Sru^j^cn feine§ ,lpQu|c§ umgeben in jenen (Be=

genben ju einer neuen Unternet)mung fd)reiten tt)olIte, lic^ \\ä) burii)

bie 6)vünbe unb Qiifagen ^J3ia,^ann§ Iietuegcn, feine SBaffen nac^ bem

Dberr^ein ju nienben« S)ie beiben großen .^^cerjütirer , bereu aBett=

ftreit jpäter bie 2Bett mit bem 9tu'^m i:^re§ ?lamen§ erfüÜen follte,

bereiuigten fid) gegen bie bairijc^e .^riegSmnd^t, iuetdie bie ,^tt3cit[tärffte

Wüx, bie nod) gegen fie im ^yetbe ftanb.

5(njang ^^higuft 16-1:4 tarn e§ bei ^leiburg ju einer (5d)tad)t, bie

in nnt)ergänglid)cm -^Inbcnfen geblieben ift. '^Uö^lid^ in feinen ^er=

f(^an,5ungen angefallen, ^iclt e§ 5Jtercl), nad)bem er biefe mit tapferer

9(nftrengung beljauptet ^atte, bod^ für ratf)fam, ficf) auf naije lHn=

t)öi)m, bie if)m eine [tftrfere ©teüung barboten, ^uilidjujie^cn. ©ben

bariu beftanb fein 2;alcnt, bie 2}ort^eiIe be§ S3obenä ju benu^en,

fid) ber 23efd)affenT)eit beffelben gemä^ rafd) unb gcf(^idt jur @egen=

inetir ju ruften. Uuberyiglid) fud)ten il)n bie gi-'^injofcn tjier auf,

unb ^wax unter ben klugen eineg ^^rinjen bon ®ebtüt, ber it}nen

ba§ 33eifpiel be§ iTrieg§mutr)e§ gab, mit berboppeltem ßifer; man
!ennt ben 2Beinbcrg, in melc^em fie auf bie ©efc^ü^e ^JJterct}'§ unter

bem '^efttgften f^-euer losgingen; aber alle iljre '^(ugriffe mürben ab=

gefd)lagen '). 2Bte in ben 2;eutoneufd)tad)ten gegen bie Ütömer er=

iocdte ber 9tuf be§ ©tamme§namen§ bie SSaiern p unbejminglidjem

2Biberftanb. SBo^l lonnte fic^ 5)lercl) gegen bie lleberlcgen'^eit ber

|eiublid)en IHrmee, bie bicSnml befonberS in ber ^Keiterei beftanb, auf

bie l^änge nid)t bel^aupten; bie ^^-taujofen tonnten uid)t ber^inbert

tüerben, gteid) barauf ^4>f)ilii)p§burg unb felbft '»JJlatnj, unter C?onui=

benj be§ 3)omcapitet§, jn befetjen : in |)räd)tigen 2Bortcn rüfjmten fie

i'^re ßrfotge , burd) bie ber ^K tjein feine alten iBel)errfd)er mieber ge=

funben t)obe; — aber eg mar immer etmaö, tS'^'ciburg erobert unb

bel)auptet, ben mäd)tigen ^^einb beftanbeu, ben 9iul)m ber bcutfd^en

unb bairifcfien Söaffen aufred)t erl)alten ju l^aben.

(vtvuaS beffcr gelangen ben (}ran.pfen il)re Eingriffe im ^a1)xe 1645.

Sturenne erlitt abermals einen 3}erluft, — bei 5Jiergentl;eim — aber=

1) Memoires du Vicomte de Turenne, 20. „Un jour", fo licfc^reibt

er bnä Steffen öon (VrcitMtvg in einem 33vicfc an feine ©d)iucftcv, „on a eu

grand avantage sur los cniiemis, et comme on les a vonlii forcer tout

ä fait, on y a •'[{'• rej)ouss('' " 3'» Sd)lnd)tbovid)t D'Jfvil)'>?, 7. 'Jlnivift, bcifjt

ci: ber ^cinb ()nbc it)n angocjviffcn mit foldjcv ^nvl) aU jcmalcn, jo Innere

biefcr ihiecj luä()vt, i^efdjcljen
, ]\\ nntexfd)icblid)cn mah'ii, \a bü in bie 5iQd)t

Ijinctn. '-Iki .^icilmnnn 140.
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mal§ tarn \1)m (Sng'fiien ju ^üt|e : bei Slllergl^eim unfern 9^örblingen

tüarb l^ieraut i>ic ©d^tociit öon f^^teiBurg glei(i)fam iortgefe^t. 5tu(f)

ba f)at fid) Gieret) auf baä ©cfc^icEtefte aufgeftellt unb gut fiefeftigt;

märe er nii^t gleich im Slnfang be§ 2;reffen§ gefallen, |o toürbe bie

<Bä)iaä)t einen anbern 2Iu§gang geUionnen IjaBen. 9lun aber hJarb

^uptjädjltc^ burcf) bie 3::api£rfeit ber Söeimar'fdjen 35eteranen unb

einiger !)e|fifc^en Sdjföabronen ber 5tag 5u (fünften ber f^'^'^^äoff^

entfd)ieben. ©ng'^ien l§at oft belannt , ba^ er ben Seutfc^en bie

ülettung feines 8eBen§ berbanfe^). Sine Gntfd)eibung fü'firte jebod^

aud) bicfe Sataille nid)t ^erBci. ^n Äuvjem öeiftäuften faiferlic^e

§ülf§truppen baS baierifc^e .^eer; bie S^ran'jofen fn^en fid) genöt^igt,

bon .^Jeilbronn , ba§ fie belagerten, nad) 5pf)iü|3|)§burg 5urüd,iu=

tt)eid)en.

53Ier!n)lirbig aber : inbem bie SSaiern im i^-elbe ben f^ranjofen ben

ta))ferften .2Öiberftanb leifteten, ba'^nte fid) in ber Unter^anbümg eine

nur allju na^e S>erbinbung ^tuifc^en beiben an. 6§ mirb ben f5^Drt=

gang ber 5Jtad)t öon f^i-'anfreic^ t)erftänblid)er mad)en, tüenn toir auf

bie üeriüidelten 9}ert)anbtungen, bie ju bem nieftfälifd)en S^rieben

füt)rten, menigftenä einen 53lid merfen.

^m ^at)r 1645 maren bie beiben ^^riebenScongreffe in 5}lün[ter

unb D§nabrüd eröffnet morben: in 5Jlünfter, too bie ^Ibgcorbneten

ber !at^otifd)en 5Jtäd)tc fid) berfammelten, toar ber ^ierjog bon Son=

gueoille, ber mit ber ©c^roefter 6ngt}ienÄ bermä^ft war unb fo ju

ber bamal§ bormattenben ^amilienberbinbung gehörte, in ber 6igen=

fd)aft eine§ erften franjöfifc^en 33eboEmäd)tigten eingetroffen: man ging

enbtic^ mit ©ruft an bie Unter^anbtung; in ben legten 5]tonaten biefeS

;^at)re§ unb in ben erften be§ fotgenben mürben bie entfdjeibenben

S5orfd)läge auSgetaufdt. ©ie tonnten na<i) fo bieten fyortfc^ritten

ber {^ran^ofen nid)t anber§ at§ biefen fe^r günftig fein.

2Bie oft mar früher 9iüdgabe bon 5Jcot)enbic unb 5pinero(o bon

ben Q^ranjofen geforbert morben : mie oft ^attc man benfetben in

(Erinnerung gebradjt , ba^ it)nen tein Stecht auf bie brei Siötpmer

äufte'^e. S)er !aiferlid)e 25cboümäd)tigte SrautmannSborf bot i'^nen

je^t an, ba^ biefe ^^Mä^e unb Sanbfc^aftcn mit allen 9iec^ten ber

©ouberänetät an ^^ranfreid) überlaffen merben foHten.

2lber bie ^ran^ofen ertlärten, ba^ fie fic^ bie 33et)auptung alter,

ober im Äambfe mityinbern ermorbener 23efi^tpmer nii^t in 9lnrec^nung

1) Lettres de Turenne I, 52: „Älr. le Duc ne savoit assez se louer

des Allemauds, et en effet il leur a Obligation de la vie et de la liberte."
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Bringen taffeu Univben : [ic traten mit ber uncrtparteien, tueitauefe'^enbcn

5-orberunc3 auf, ba^ it^neti, luenn [ie anberS bie in ber ^^ial^ unb

in ben (Gebieten ber übrigen rt}einii(i)cn G^T)uriürften eingenommenen

^täfee I)crau§geBen jollten, ba§ öftcrvcid)i|cf;e ©Ifajj fammt 33reifa(f)

üBerlaffen merben muffe. S)ie i'anbgraffcfjaft öon Dber= unb ^Jtieber=

elfa^
,

folüie bie Öanbüoigtei über bie 3el)u ^Keidfiöitäbte ge'^örte ba=

mal§ nit^t beut Äaifer ^yerbinonb felbft, fonbern ber in Sirot a6ge=

älueigten leopolbinifc^en Sinie, ben Äinbern ber ©vjtjer^ogin (Staubia

in Snn§Brucf; aber ba§ getüann ben ^fvan^ofen feinertei ')iücffid)t ab;

fie era(i)tetcn baö .§au§ Oefterreid) für fotibarifc^
,
jumal fo lange

e§ ba§ ^aifcrt^um Befa^. S)ie faiferUdien SeöoIImäd)tigten füf)rten

au§, ba^ Deftcrreid) fiel) in ben legten ^al^r^etjuten fogar SJerbienfte

um bie fran^öfifd^e ^rone erlüorben '^aBe, — unb in ber 3:f)at müd)=

ten bie SBürfel anber§ gefallen fein, wenn ber Äaifer, fo lange

9lod)eIIe nod) unüBertounben unb 9iof)an nod) im fyelbe n)ar, baju

Qefd)ritten lüäre, bie alten 9lec§te be§ 9icid)e§ in öJcttung ju Bringen,

toaS er au§ Üiücffic^t auf bie 9JeIigion nid)t getf}an t^attc — ba^

ferner bie eigenen ©rftärungcn ber f^ranjofen, iljrc S^eraBrebungen

mit il^ren 33erBünbeten mit biefen 9tnfprüd)en in SBiberfprud) feien;

aber biefe ^Jla'^nungen an alte 3}erl)ältniffe unb ^ufagen madjten ben

feitbem eingetretenen 3}eränberungen gegenüber feinen ©inbrucE; 5}la=

garin 50g nur ben gcgenmärtigen ^uftanb in 58etrad)t, unb fanb it)n

fo angettian, ba^ bie Stbtretung, Jüie übermäßig fie aud) ben ®eg=

nern erfd)eine, auf bie ßänge nid)t merbe öertreigevt tuerben fi3nnen.

S)enn ber Äaifer, fo fagte er, fei nun einmal in einer abfoiuten

"Jlotl^menbigfeit, ^-rieben 3U mad)en : Don alten beutfd}en ^füi-jten merbe

er burd) unouf^orlidie ^roteftationen bat^in gebrängt; ber 3}erfud^,

einen Befonberen iun-trag mit anbern ^einben ju fd)Iie^en fei it)m

mißlungen: er Beauftragte bie 33eöottmäd)tigten
, feft ju t^alten unb

fid) um feine ßinmenbungen ju fümmern \).

(5Ben l)ieBei aBer gefd)at) nun , ba^ bie ^^ranjofen an it)rcm

großen Gegner im Selb, bem (Ujurfürften ^JJki'imitian , einen 5.?er=

Bünbeten Tür if)re llnter'^anblungen fauben. ^^er @runb baüon lag

in fotgenbem ^JJbmeiit. ^m leijten ^aljxc l^atten bie ©d)meben gegen

bie öfterreid)ifd)en .^eere nod^ entfd)iebenere ©rfolgc get)aBt , al§ bie

granjofen gegen bie 33aiern: fie tjatten i^rüun Belagert unb 3IMen

1) M(5moirc du roi aiix plenipoteiitiaires, G janv. 1(U4. „II ne taut

pas s'etonner de tont ce que discnt nos cnncmis — c'est ä nous ii tenir

bon; — il est indubitable qu'ils se raiigeroiit pcu ä peu."
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16ebro!)t : ber ßaifev mu^te if)nen felbft unb i^reii bcutfc^en Sunbe§=

genoffen gro^e S^iseftänbrnffe in 9lu§iicf)t fteEen; alle bie geiftücf)en

©tifter, auf beren iperftellnng man anbert^alB ^a'^rje^nte ]xui)n bie

^attiolifirung öon 5coi'bbentf(i)Ianb ^tte grünben tüoUm , mürben

baju Beftimmt, Seftanbt^eile ber l^rotefiantifctien Territorien ^u toer=

ben. Sn biefem 2Ba(^§t^um ber |)roteftantif(^en 3)?a(^t fa"^ aBer

5)tajimilian eine @efa^r für fi(^ fetöft: um ficf) Dor berfetBen 3U

fiebern, trat er ben ^einben naiver, mit benen er am Ijärteften !äm|}fte.

S)ie granjofen öerfprai^en, i^u in feiner ci)urfürftli(^en Söürbc ju

fd^ü^en; er bagegen fagte ^u, i^nen bie ©(f)abto§f)attung, bie fie in

Slnfpruc^ nahmen, im ßtfo^ gu berfct)affen. S5or Willem mürben fie

bur^ ba§ gemeinfii)afttid)e fat^olifdie ^ntereffc mit einanber berBun=

ben. S)ie ^^ranjofen toünfdjten einen tiierten fat'^olifi^en (ifiurfürften

im 9tei(i)e ju ^aBen: ß^urfürft 5)tarimilian fanb e§ nü|li(^, ba^ ba§

6(fa^ in ben <§änben einer ftarfen fat^otifc^en ^atf)t fei. 5tuf biefe

Söeife meinten fie ba§ ®Iei(^gemi(^t ber ütetigionen im 9ieic^e 3U

er'^alten ^).

2luf ha^ gifrigfte bermanbte fid) nun 3unä(f)ft ber dl^urfürft für

bie Slnna'fime ber fran3öfifd)en 3}orfcf)Iäge. Sr broI)te bem .^aifer,

i^n fonft 3u berlaffen , tüorauf ba§ 9teicf) in gtüei ^ätften aerfallen

toerbe, eine ^jroteftantifi'^e unter ben ©(^meben, unb eine fat'^olifc^e

unter ben gran^ofen , o^ne aUe 9lutorität ber faiferli(^en i?rone ^).

©eine 5tnmat)nungen mürben burcf) bie üBerau§ mi§IicE)e Sage ber

S)inge unterftüP; bie faiferlid^en 33eDottmäc§tigten fanben fidf) im

5lpril unb SIRai 1646 toir!Ii(^ Bemogen, auf bie gorberungen ber

^ran^ofen, fo unanne'^mbar fie anfangs erfdfiienen maren, bcnno(^

eiujuge'^en.

W)tx bamit mar boct) ber ffriebe nii^t ju ©tanbc geBracfit. S)er

Äaifer macfite bie 2lu§fü"^ruug feiner 3ugeftänbniffe allegeit öon bem

?lbfd)lu^ 3mif(^en ben ö^ranjofen unb ©l^aniern aB^ängig, ber in

meiter Seme lag; er forberte bie ^erftellung be§ .^per^ogS bon Sot!§=

1) ßoutariiü Relatione dell' Ambasciata di Munster: I Protestanti

non potevano con buon ocliio vedere Francesi in imperio con appogio

tanto considerabile al partito cattolico; — Baviera sopra tutti sosteueva

l'interesse della Francia per essere da questa corrisposto nel sosteni-

mento degli interessi propra.

2) Slbami Relatio de puce Westphalica 318: „Xon aberant consiliis

minae, futurum nempe, ut armistitio seorsim faciendo rebus suis seorsim

consulerent."
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ringen, öon bcr bie gran^ofen nicf)t§ ^öven wollten, ©o lange ober

bei- .ß'rieg baucrte,, ^i*^Ü e§ aud) 6f)uviürft 93lQrimiüan rt)eber iür

rociie, fid) uou bcm S\ai\n \n trennen, nocf) janb er bic§ mit feiner

potitijc^cn ßt)rc uereinbar: er n^ar über bie @elüa(ttf)ätigfciten, mid)t

bie jranjüfifcljcn Gruppen in bem Gebiete feinet '-BruberS , bc§ (£f)ur=

dürften öon iiiöCn, ausübten, of)ncI)in auigebra($t; nadjbem er ben

gran^ofcn bie '^Ibtvetungen, nod) Uictdjen fie fjauptfädjüd) nerlangten,

öerfd)afft f^atte, (ie^ er bod) feine 2;ruppen luiebcr jn ben ^aifer=

lid^en fto|en,

(Sine 5]?oütif, für bie fid) bei jebem cinjetnen (5d)rittc etföaä

fagen lie^, bie aber in fc^reicnben 2Biberfprnd) mit fic^ fetbft gerieffi

unb bei ber ^etDegtid)!eit ber 6egner, bie überbieS einen großen

gelbtierrn an i^rer ©pi^e tjatten, üerberblid§ werben mu^te.

äJorne^müd) barin {)atten .ßaifer(id)e unb 33aiern einen 5}ort^eil,

ba^ fie einanbcr nal^e waren unb in bringenben (yäüen bie einen

ben anbern 511 Öülfe fommen tonnten, wätjrenb 5"^"ß"3ofen unb

©diroeben bamat§ in weiter (Entfernung gtei(^fam auf jWei öerid)ie=

benen Ärieg§tf)catern fod)ten. 2;urenne bad)te nun, fid) für ben

näd)ften Orclbjug mit ben (5d)Weben ju bereinigen unb in bicfer

33unbe§genoffenfd^aft einen abermaligen 'Xnfall auf il3aiern ^n unter=

nelimen, öon Wetcfiem er bie 3}oItenbung bc§ .yfriegeä erwartete. 'Jim

-Öofe zögerte man, um ber Unterljanblungen Witten, bie man pflog,

biefen -^.Uan ju bittigen
,

geneljmigte il)n aber enblid) au» ^1iürffid)t

auf biefe militärifd)c A^altung beg til)urfür[ten. ^m ^Jluguft 164(5

üereinigten fic^ bie granäofen mit ben ©d)Weben, bie ictjt öon 235ran=

gel gcfül)rt würben, an ber Sa'^n, faft üor ben 5tugcn beö (Srjljer^

äogS ^'eopütb äöil^clm unb be§ bairifd)cn ^elbmarfdjattä (^lecn,

weld)c fid) bei ^ranffurt aufgeftcttt Italien. ^Jtan erwartete einen

abermaligen grofjen ©d)lad)ttag.

3lber nid)t baljin ging bie Slbfidit ber frembcu (S)cnerale. ^l)x

Sinn war tiielmefjr, biefcm ftatt(id)en ,*peere ^yim Xrolj ben fd)on fo

lange beabfid;tigten (Jinbrud) in 33aiern aus^ufül^ren. ^Fiod}te ber

ftanjöfifd)e ^of aud) je^t nod) 33aiern fcl^onen motten, Xureune l^ielt

fi^ , ba er nun einmal im .^Iriege begriffen )üar, 3U leincr i)iüdfid)t

üerpflid)tct; bie ©d)Weben glühten Don altem .'paß. äBcber bcr (5-r5=

^eriog nod) bcr 5"tlbmarfd)att , auf wetd)cn baö latent feine» il>or=

gängerä, bie '^.Uäne feiner (Veinbe ju burd)fd)auen, nid)t übergegangen

war, l)atten eine ?(l)nung öon biefcm a^ort)abcn; fie waren nur be=

müf)t, fid) in ber eiiigenommencn ©tcttnng ,yi bcfeftigcn. "Jlbcr inbcfi

gelang ce ben beiben (yremben, fie in Wül)lbered}iieten Iagcmärfd)cn
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öorbeijugel^n
, fic^ juerft atüifd^en il^rem Sager unb beni ^Jlain auf=

aufteilen unb aläbann in il^rem Stürfen ben ^(u^ ju üBei-fc^reitcn.

S)iefer Sine Taa, beränberte , töie ^^uvenne fagt , bie ganje ßJeftalt

ber Singe. 3n ^toei großen 3ügen, Surenne jur üted^ten, nur einen

Stag bei @c§ornbort aufget)atten , äörangel jur ßinfen, über 2Bür3=

bürg unb ^^örblingcn, fo [türmten [te fid^ nac^ ber oberen S)onau 5U,

bie jener bei ßauingen, biefer bei S)Dnautt)ört'^ überschritt: überall

fanben fie ©trafen unb SSrüden unb 2cben§mittel boHauf. 5Jlit öer=

einigten .Gräften eroberten fie Ülain, boä) wiberftanb il^nen 3lug§burg

fo tauge, bi§ bie faifertid)=bairif<$e 3Irmee auf toeitem Umtocge eben=

fattS am 2eii) anlangte, dloä) lüäre e§ biefer öielleic^t mög(iii) ge=

triefen, ben f^einb nacf) f^^ranfen jurüdäuloerfen, toenn fie e§ ernftlii^

unternommen l^ätte. 9Iber inbem bie Jl'aijerlicC)en firf) t)or Willem

(S(i)toaben§ 3U berfii^ern fucfiten unb fid) nact) ber ^tter manbten,

gaben fie bem ^^^einb @elegent)eit , ben Secf) tiinaufjie'^enb burct) ben

5}}a^ bon Sanbgberg in SSaiern einzubrechen, granjofen unb (2(f)tt)e=

ben erfc^ienen bor ^ünc^en, tüä^renb man !§ier feine 5^act)rict)ten

öon ben eigenen Strupfen t)atte, bie ben Äaiferlii^en jur ©eite fod)=

ten. S)a§ Sanb toarb ber S5ertt)üftung ^$rei§ gegeben, bie in biefem

Kriege baburi^ fo grä^Iic^ lüurbc, ba^ jeber 3:t)ei( ben 33oben, ben

er bertie^, für ben ©egner, ber nati) i^m !am, untuirtpar ju ma(f)en

fu(i)te. Um fein Sanb, tt)ie er mit Üiec^t fagt, bon bem Unter=

gang 5U retten ^), entf(^lo§ firf) 5}taj;imilian, na^bem er tauge megen

eiue§ attgemeinen 2ißaffenftittftanbe§ unterl^anbelt , ber aber an ben

g^orberungen bon OefteiTeirf) f;^eitcrte, jum 5t&f(i)lu^ eine§ befonbercn,

ben er biS'^er immer bermieben '^alte (^lOlai 1647). ©0 biet errei($te

er auct) bie§mat, ba^ feine rf)uriürftlid)e Söürbe i^m unangetaftet

btieb, bergeben§ fu(^tcn bie SSerbünbeten ber i^'i^anjofen einen ha^

pfätjifiiie ^au§ begünftigenben 5lrtifet ein^uftecfiten; bie feinblidfien

§eere bertie^en SSaiern: aber fie be^^ielten bie benai^barten feften

^lä^e, ^eitbronn unb ^[Remmingen, unb bie S)onauübergänge bon

Ulm bi§ 2)onoun)örtf) in it)ren ^änben. hierauf t)at man mo'^l,

benn mannii^faltig fd)manfte bie ^^olitiE jener Sage, sutueiten bon

einem bairi|(^=fran5öfifi^en Eingriff auf Defterreid)
,
äumeilen im @e=

gentt)eil bon einem fc§raebifd)=Dfterreid)ifd)en SSunbe gegen SBaiern uub

f^ranfreid) gefprodien: jute^t überujog no(^mal§ ha^ bi§'^erige S5er=

t)ättni|, Sßaiern f(^lo^ fid) aujg Tieue an Oefterreic^ an, aber baburd)

1) Sgl. ©noiUft) on Ojenftierna 16. Tiäx^ 1647. ^m beutjdjen »oiu

geant, III, 263.
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30g c§ aud) toieber bie gemeinj(i)aftlt(i)cn S^einbjeligfeiteu ber ©c^toeben

unb fyranjojen über jid) l)crein. S^iefe innben je^t in (5d)lüQben unb

fyraufen cntgcgenfonuiicnbc ?(iifnal)nu' , bei iljrein inn-bringen in

33aievn feinen nad)t{)eiügen 2Bibei-[tanb
; fic üBerfd^vitten ben ßed) nnb

ttccföüfteten nun auä) bie feittjer nod) nid)t berül^rtcn £'anbfd}aTten

mit i^euev unb ©d)tt3ei-t. 5ln ben nuifleigenbcn ütandj^nolfen unb

bem t)oin 5?i-anbe bcr ©iJvfer gevötljeten -^lovi.pnt fonnte 53]ayimilian,

ber anjaugS nad) 2Baffevbui'g gefliu^tet toax, bog Unglürf, ba§ bie

©einen traf, evmeffen. 2)enn boS Wax nun ba§ @efd)id öon S!eutf(^=

lanb , ba^ ba§ fulturjevftörenbe SJerbcvBen feine ^pvoBini öerfd)onen

joEte.

Unter bem g-ortgang biefer unfieilöoUen 9?egeBen^eitcn fonnte ben

fjfranjojen bort nm Gongrefi feine it)rcr O^orberungen abgejdilngen

merbcn. 9lm 17. ©e^^tembei- 1646 fanbten bie trnnjöfifdjen 23cboU=

mäd)tigten einen (Courier an bie ,ßünigin=9{egentin, um fie ju benad)=

rid)tigen , ha^ if)r ber obere unb niebere ßlfa^ ,
fammt bem ©unb=

gau, fo tük 9?reija(^ unb ba§ S3efa^ung§rec^t öon ^'^ili|)p§burg 3u=

geftanben jci : fic l^riefen bie t^-ür[tin glüdlic^ , ba^ fie unter if)rer

Ütegentfc^oft bie ©renken bon i5'i'i"f^''-'^c^ meitex ouegebctjut Ijabe, al§

jemall ein j?önig ^).

^n ber ^yorm, meiere biefe 33eftitnmungen banial§ ertialten l^obcn,

finb fie fpäter bem f^riebcnStractat einüerteibt morben. 3}on ben

ijanbfd)a|ten, nield)e S)eutfd)taub öerlor, ficmerfte man nid)t mit Un=

red)t, fie feien einem tplben i?önigreid)e gteid). S)er ©egenfaij bcr

üteligion, h)etd)er fie ben 9iad)6arn juerft überlieferte, l^at and) if)re

bamaligc Stbtretnng bcranla^t.

^Jiod) mar bie fyrage, ob bie 9lbtretung mit bem 9ied)tc ber

©ouöeränetät gefd)elt)en , ober ob bie 2anbfct)aftcn ein !Cel)cn be§

9ieid)e§ bteiben foUten. ä^^on ©citen be§ ,^aifer§ 30g mau Hon 9ln=

fang an ba§ Grfte Dor; benn bie regelmäßige 2:I)cituat)me einer be=

nad)bortcn grofjen -ilJtadit an ben 33erl}anblungen be§ 3tcid)e§ l^ätte

eine bem faifcrlid)en 5lnfel)en fef)r nadjtljciiige 2Birfung ausüben

muffen. 33on ©eiten ber 9ieid)6ftänbe marb ba§ 3tt'eite gemünfdit,

fd)ün um bie .Integrität be§ ^hnd)e§ im '^(ügeuuMncn ]n evl)aUen, ba

ein 33erljättuifi beä 'i'etjenS nid)t eine ')oUe UHabl)ängigteit in fid)

fd)tof?. Sie yvranjofen faT)cn auf beiDcn ©eiten il>ortl)eile. ^Sulei.d

aber fanben fie e& bod) mit ber SBürbe itjrcö .Wönigs nid)t tiereinbar,

1) Lettre des plönipotentiaircs ä la ninc. Meinoires et u«^gociatious

sccrt'tes II, 277.
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bQ§ er einmal in ben SSann be§ 9flcicä^§ atiäxt toerben !önnte; bem

Befi^ränften unb üielteid^t 3urürfne'^mBai-en sogen fie ben unbebingten

SSefi^ öor; fie f)ietten bafür, ba§ i^r 6infIuB auf bic 9ieic£)§ftänbe

nic^t öon i^rer ^itgliebfc^aft
,

fonbevn öon tl^i-ent ^olitifd^en unb

mtütärifd)en Ueöexgetoii^t abfange M-

^n biefem ^tugenötitf toar bie§ fo gro^, ba^ bic ^iei^Sftdnbc

be§ 5i-'ifben§ im l)ö(i)ften @rabe bcbürftig, ben ^aifer nöfEiigten,

auä) in bem letzten fünfte nad)3ugeben , ben er nod) feftgel^olten

:

ex mu^te barauf SSer^tdit leiften, ben beutf(i)en ^rieben öon ber

^acififation ätuift^en gran!ret(^ unb (Spanien aB^ngig ju machen,

unb ben ^erjog bon 2ot§ringen mit anbern al§ gütlichen 9Jlitteln

äu unterftü^en. S)ie 9teiii)§ftänbe öerfpraiiien mie ber ^aifcr, fic^ in

ben norf) fortbauernben ^rieg ber t5i'*an3ofen unb ber ©panier niä)t

5u mififien.

Ärieg unb Unter^anblungen mit ben ©panier n.

'2)em Kriege in S)eutfii)tanb ging ber .^rieg ber ^-ranjofcn mit

ber fpanif(i)en 5Jlonar(i)ie in beren öerfc^iebenen I^anbfc^aften unauf=

l§örlic§ pr ©eite.

i^üx if)re Unterne'^mungen in ben 'Jliebcrtanben fanben fie an ben

^oEänbern lange Qdt nid)t toeniger eifrige @el)ülfen, al§ in S)eutfd^=

lanb an ben ©c^meben.

Sm Februar 1644 ma(f)ten fi(^ bie ©enerolftaaten an^eif(f)ig,

brei^ig mol)lgerüftete Orlogfc^iffe im ßanal aufpfteüen , unb toenn

g^ranfreicC) einen ober ben anbern ^^ta^ an ber ,^üfte bon glanbern

angreifen tüoüe, nid;t ju^ulaffen, ba^ berfelbe bon ©panien ober bon

irgenb einer 5Jla(f)t, tt)elct)e fie auc^ fein mö(i)te, Unterftü^ungen cr=

lange 2). ipierauf fonnte ber alte ^^Uan 9tic§elieu'§ , bie flanbrifdie

Mfte mit ber franjöfifi^en ju bereinigen, mit ^lusfic^t auf Erfolg

aufgenommen merben. Sm SSeginn be§ ©ommer§ erfc£)ien ba§ fran=

3öfif(i)e <!pcer unter ber S^ü^rung be§ .^jer^ogS bon Drlean§ — benn

aud) für biefen f^ürften führte bie Sitten geredite 3eit einen ^toment

l^erBei, mo er, toa^ bon Talent in it)m mar, in einem rü§mli(i)en

Unternehmen entioideln fonnte — bor (Sräbelingen. 5lbmiral iromp
16e^errfd)tc mit feiner glotte bie .$?üfte unb t)ielt in ber X^at jebe

1) 3}gt, Ecrit envoye en cour ib., 243.

2) SScrtrog bom 29. Dctober 1Ü44 „in den Hage in Holland", bei

5li^ema U, 961.

V. 3ianfL'Ä asertc X. - firatij. escfd). III. 4. 2Iufr. 3
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Untei-ftü^ung fcvn^). @nbe 3fuU erlag bie ©tabt ben tüettcifernbcn

^Inftrengungcn be§ .&ft5og§ unb ber \t)m Beigegebenen 5]tQiici)äü.e

5}teiIIevai)c unb (Sajfion. ©affion lebte unb webte in bicfem Kriege '^)

;

il)m loar e% t)auptfäcf)lid) ju ban!en, ba^ bie 2et)c im giö^eien J^eil

i]^rc§ 2auic§ in bie Gewalt bev ^i-an,pfcn geriet'^, fo ba^ enblid^

aud^ ein ernfttirfiei- 3}eiiu(^ an] 2)ünfii-(f)en gemacf)t Ujciben fonnte.

S)enn tiov 'Willem auf biefen ^$la^ fam e§ ben ^i-'anjojen unb ^oUän=

bern an. S)ünfir(i)en tcav bamalS bei- ©it^ öon (^oviaven, bie mit

3at)ti-eid)en Fregatten bie ^ünbungen ber franjöfifdien i^lüffe, ben

6anal, bie tpllänbifdie ^ü[te felbft unfid^er mact)ten. 2Bie mancf)er

reid)e .^aunal)rer fiel in it)re ®en)alt : fie öerfdjafften ber ^^lagge ber

fpanifc^en 'JJlonarc^ie, ju ber fie fid) mit ©ifer bcfannten, lieber '^n=

fel)en. ^e^t aber waren bie 33e|e[tigungen, n)eld)e fie auf ber ^anb=

feite f($üfeten, ^JJlarbt)!, Sßergue§, f^urneS in ben ^änben ber x^xan=

jofen ; Don ber ©ee l)er bebrängte fie Xrom)) , wie benn me^r at^

ein l)olIänbifc^er ©ee^clb im i^ampf mit if)nen feinen Ütuf gegrünbct

l)at; aud) unter ben tDÜtt)enben 3lequinoctialftürmen l^ielt er bie

^iiünbung it)re§ ^afeu§ öerfdjloffen ^). ©o gefd)alj e§, ba^ S)ün=

fird)en, auf fid) allein angewiefen, felbft burd; bie gcfd)idtcftc ä)er=

t^eibigung ntd)t bel^auptet werben fonnte. ©ngtiien , ber im .!perbft

1646 ben Dberbefel)t übernommen t)atte, erwarb ben 9tnl)m, wie

bie !L'anbmad)t, fo aud) biefe§ letzte 33oHwcrf ber f|)anifd)=nicberlän=

bifd)cn Seemad)t gebrod)en ju tjaben: er Derfiiumte bann nid)t§, ben

^la^ , in beffen Erwerbung man bie glüdlid)fte ©rweitevung ber

franjüfifd)en Älüfte fat), unöerjüglid) mit neuen Sefeftigungen au§3u=

ruften. Jvvicbrid) .^cinrid) öon Dranien Ijatte iubcffen ©a§ be (S5anb

unb .^ulft erobert; cä fd)ien nur an t)orübergel)enbcn Umftitiibcn ju

liegen, ba^ er nid)t auc^ 5lntwerpen einnal^m. S)ie ^^vanjofen felbft

gelüftete bereite nac^ bicferStabt; öjaffion lie^ üerncljmcn : erwerbe

fid) bafelbft eine ä3ilbfdu(c errid)ten laffen , brei g-u^ l^ol^er al§ bie

be§ .^^er^ogö Uon 9llba.

2)ic ^elb^üge in ben ^JUeberlanben unb in ®cutfd)lanb l^ielteu

bie granjofcn nii^t ab, i'^ren Ärieg aud) jenfeit ber 5Upen unb jen=

feit ber '|U)renäen mit 'Jtad^brud ju fül)ren. ^llle ^t^^jic fal) man

1 : 3li^cinn II, 981. Die vau liet Engels Paiieinent tooiulen het Ja-

lousie over (lese belegeringe, echter liebbon niot dacitegen gedaen.

2) Möinoires do Puysögiir I, 258.

3) Sögt. Thysii liistoria navalis caj). GO, 72.
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biefe 2;tuppen au§5ie'f)en : (auter junge ßeute , mit jcrriffeuen

Konturen, o^ne (5d)u'^e, bte 9teiter fd^tecfit ju ^ßjei-'^e, a&er fie

yci)tugen fi(^ mit äöuf^ unb truger. met[ten§ (5|re baöon. S)ur(^

©c^Ujert, .junger unb bie mit bem ^riegSroefen üerbunbenen Un=

orbnungeu erlitten fie bie größten SSerlufte, aber ^a'i)x für ^a'^r

ftellten fie fid^ toieber ^er, UeBerauS ja^lreid^ na^m ber niebcrc

5lbel aucf) an biefer ^orm be§ .^riege§, toie an ben früheren Zf)tii:

ber SSene^ianer 33attifta ''Jtani öe^au^itet: ganje .speer^^aufen feien 3um
britten S^eit au§ (SbeUeuten 3ufammengefe^t getoefcn: in ben 6om=
^agnien t)a6e man ju Seiten nic^t§ al§ Offiäiere gefe'^en. ^rü'^er

^atte e§ oft an tauglid^en gü'^vern gemangelt, je^t 16efa§ i5rranfrei(^

bie nam^afteften Generale ber 2öelt; für jebe§ 6orp§ gab e§ jmet

ober brei iBeioerber ^). ^n Tillen lebte ba§ '^^rin^ip ber ©§re, bie i'^r

einziger 3we(I tnar: perfönlid^e ^Jli^öerftänbniffe , meiere bie S)enf=

toürbigfeiten mit 3lfterrebe unb gegenfeitiger 9(n!tage erfütten, er=

fd)ienen im g-elbe al§ 9Eetteifer, ber ^um QkU füfirte. Unentbe'^rlirf)

ermie§ firf) bie Slnmefeiilieit eine§ ober be§ anbern ^riuäen üon ®e=

blüt in bem
.

Heerlager; öon benfelben (Sefü^len burtfibrungen, l)ielten

fie burtf) bie 3}ere'^rung, bie i^re ijerfunft einflößte, 3llle§ in glei^em

©eift jufammen.

äßie bie toiffenfcfiaftlic^en unb lünftlerifi^en ^öeftrebungen hmä)

ben 6influ| öon 3ftatien, fo tourbe bie Militärmacht ber gran^ofen

äu öanb burd) i^re 33erül)rung mit bem germanifd)en @eift auf eine

:^5l;ere ©tufe ge'^oBen. ^^-ür bie Marine fam ilinen 5u Statten, ba^

ber ^o'^anniter-Drben ^u Malta immer eine anfe'^nlic^e 31^^ ixan=

3öfifc^er 9^itter in feinen 9ieil)cn 3ä'§ltc, bie, int ©eefriege geübt, fid^

je^t bem £ienft i§re§ i?önig§ toibmeten.

Sm ^a^xt 1646 ma^ fiif) anä) bie ©ecma{f)t ber gi^cin^ßfen mit

ber fpanifcl)en. S)ie ©eefdtjlad^t öon Orbitetto , in tueti^er fie ben

auSgejeic^netften ilirer ^yülirer, ben jungen be S3re(^e öerlor, lä^t ftc^

übrigen^ mit ben ©(i)lac^tcn öon ^^reiburg unb 3ltter'^eim öergleicfien;

bie beibevfeitigen ©treitfräfte maren einanber geioad^fcn -)• S)er näc^fte

1) II vigor principale viene dai offiziali in numero cosi grande e

forbito che si calculano un terzo sempre di tutte le armate gente nobile

e scielta, che a l'onore per scopo. Molte compagnie constano alle volte

da soIi offiziali. I Generali ed i capi sono li piü gloriosi e li piii valo-

rosi del mondo. Non vi e esercito del re, che non habbi 3 4 soggetti

capaci ognuno di comandar in capo.

2) ®iri: Mercurio T. VIII, 594.
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Griolg iDiii' 3um 'Jlni^trjeil bev i^-van^ojen: fie mußten bie begonnene

S^clagcvnng öon Dvbitello aurgeten; aber iubcni nnn bie f)3aniicf)e

glotte , lttelcf)c %\it^ für nbgettjan t)iett, nad) öeiicf)iebfneu Apäfen

auScinanbcrging unb entwattnete, rüftetcn [ic^ bie f^ran^ofen nuT§

3lnie mit äufjerfter ^Inftvengung ; man inu^te ben SJÖibertüiHen bev*

^}|atrofen nnb Jrnppen gegen bie 2öieber()o(ung be» Untevnet^mcne

bietmetjt in ©ijer nnb ^ad)begiev jn öermanbetn. 2^tn ©cptembcr 164()

ging bie ^iottt w'xthn in ©ee, unb bieemal gelang i'^t 2^ovt)aben

l^ollftänbig. S)te fymnjofen eroberten bie für bie 3}erbinbung Dber=

itnlienS tpie mit 9lcapet jo mit ©panien felbft beina'^e miditigfte

(Station, ^ortotongone auj @tba, Wo ftd) bie Ö)a(eeren ]n erfii|d)en

:pflegten, unb on ber italienifd)en ^iifte ^4>'ombino. S^arauf erfolgte

aber jofort eine llmlnanblnng aller itatienifd)en 9}er^ältniffe ^). 5)er

©ro^tier^og bon 2o§cana, fonft auj§ ©ngfte mit ©panicn üerbünbet,

unb in (Siena l^clinetriiger biefer l^hidit , ergriff ba« Stiftern ber

^Neutralität. S)er .Oerjog üon -JJlobena trat cntfdjieben auf fran^ö^

fifd)e ©eite unb rüftete fic^ ju einem Eingriff auf ^JJIaitanb , ba i'^m

ein Eingriff auf ben ,ßird)enftaat , ben er lieber unternommen l)ätte,

nid)t geftattet marb -)• ^4-^apft Snnocenj X, ein alter ÖJegner '^Ma^^

3arin§, bequemte ft(^ je^t, ben 58ruber beffetben, ^Jtid^ele, jum 6ar=

binat ,^u erf)eben : Don ber 33erfolgung ber ©önner unb ^reunbe

^)lajarin§, ber 23arbarini, bie er nid^t ol^nc großen Wärmen begonnen,

ftanb er jum 3}erbruffe be§ römifd)en 3.5o(fe§ ab. S)ie franjöfifd^e

f^Qction erl)ob il)r ipaupt, mie in -Korn, fo in gan] :3talien. 6ar=

binal ©rimani, ber al§ il^r t^ülirer gelten fonnte, ftettte bie Srobernng

öon JZeapel al« leid)t anSfütjrbar bar; benn fd^on lange regte fid)

fjin ein atlgemeineS ^Fii^Uergnügen unter bem '^Ibel nnh unter ben

©emeinen, unb gern ging ^^^la^ivin, ber ben italienifd)en '?(ngelegen=

l^eiten einen öerboppettcn pevfönlid)en 5lntl)ei{ mibmete , auf biefen

©ebanfrn ein; er fafjte ben ^^^lan, ber fpanifd)eu J^rone mie lltailanb,

fo if)ren fd)ünftcn (ibelftein, Jieapet, ]U entreifjen. S:od) crflärte er,

jcnfcit ber ^Jllpen bie ^^olitif Aj)einrid)§ IV beobad)ten ju UJollcn;

^i'anfreid) Werbe nid)t§ , al§ bie 3u9ÄJiäf i" ^""»1 \?anbe bel^alten,

1) SBuifüiü Ilistoria iVltalia 4G9.

2) 3» ^(^ 'ilbfid)!, luic c>5 in einem 35ticfc luni ^JJnjiuiit Dom 28. '?lpril

I)eiftt: „di ricuperare con la Ibr/a (luello clie i)iotcnde doverseli per

giustitia dal i)ai)a — ma csseiidosi disapprovato qucsto pensioro da uoi

riia rivolto uU' occupationc di iiualclie parte dello stato di ^rilano".
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unb feine groBerungen unter bie ^yürften auet^eilen, toelcCie firf) baju

mit i^m üerBinben tüütben.

©ine bei- größten SSeräubeningeu, bie jemals in ßuvo^a unb bei;

Sage eine§ großen Staates öorgefornmen, ift bod) biefe, bie atnifdjen

ben ^a^un 1636 unb 1646 in bem 9>ei;'^ättni§ öon gmnh-eic^ 3U

feinen ^:)iad)16arn eintrat. S)amal§ ein üBerlegcneS fpanif(^=faiier=

ti^eg ^eei- auf bem 3Bege nac^ bev .S^upiftabt biefeS 2anbe§, bie üor

bem Tiamen be§ ^o'^ann bon äöert^ erbitterte; je^t bogegen bie iran=

3Öfif(^en SSefa^ungen an ben UeBergängen ber oBern Sonau, ber

Äüfte öon glanbcrn , natje bem ©Bro , unb in SoScana ; Ütouffilton

unb Katalonien, 3Irtoi§, ßottjrtngen unb 6(faB galten aU auf immer

erobert; bie meiften großen ©tdbte be§ linfen 9lf|einufer§, unb tt)ic

biete fefte 5piä|e be§ redeten toaren in i'^ren .Spänben.

äßie ba§ beutfc^e 5Rei(^
, fo fc^ienen nun auc^ bie ©panier ge=

nöt'Eiigt ^u fein, in gro^e befinitiüe ?Ibtretungen .ju Joittigen. ©e^r

Bebeutenb in ber S'^at ftnb bie 3ugeftänbniffe , lüet^e fie einft in

gjtünfter angeboten '^aben. ©ie tüottten bie öon ben ^-ranjofen Be=

reitS eroberten niebertänbif(i)en ^lä^c in bereu ipänben laffen, eben

fo in Stauen gafale unb ^pinerolo, toenn nur bie 33efeftigungeu

biefer Orte gef(^Ieift toürben — über ^^Jiombino unb ^4>orto(ongonc

tooEten fie bie ©ntfc^eibung ber mit ben f^ran^ofeu öerbanbcten

t^oHänber anne'^men i) — in Katatonien auf brei^ig 3fa()r einen ©titt=

ftanb mit i^en fc£)lie^en : fie liefen fic^ f elbft bie ^ßeftimmung gefallen,

ba^ jeber %fini feine SBerbünbeten auc^ fortan unterftü^en fönne,

o^ne ba§ fie ^Portugal "^ierbon ausgenommen 'Ratten. Um nid^t ber

immer tt)ac£)fenbeu Uel6ermacf)t if)re§ geinbeS ju ertiegen, toaren

bie ©panier bereit, biefelbe auäuerfennen , toie fie War. Kiner ber

35ermittler, ßontarini, fpric^t bie 5)teinung au§, ba^ ber ^erjog bon

Songuebitte tt)of)( '^ätte auf \xä) ne'fimen fönnen, ben fpanifc^en x^xie=

ben fo gu betoittigeu, mie er angeboten tourbe , unb tabett i'^n, ba^

er fiii) huxd) ^ribatrüdficiiten ^abe abflauen taffen, ein ^o'^eS öffent=

UcfieS 2ob 3U erlangen. Unleugbar ift jebod), ba^ no($ mefcntlic^e

2)ifferen3en über einige fel)r tt)icl)tigc fünfte obmalteten. Unter an=

bern badeten bie ©panier nur eben bie bon ben fyran^ofeu eroberten

©täbte in beren .§änben 3U laffen, aber bie bon benfetben ab^ängi=

gen 2eiTitorien für fic^ ju behalten. .Ipauptfädfitid^ aber fonnte man

1) Sontartnt, bet f)icrü6er am au§fiif)r[ic^ftetT unb gtauötDÜtbigften ift,

fagt jebod): „Gli Olandesi avevano decretato per la Spagna." 9]gl. Nego-

ciations secretes 3, 20.
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fid) über ^otl^vingeu mdjt ücreiiiigen. 5Lic ©panier tüoHten nac5=

geben, ba^ bcr -^perjog ber bei ^yranfreic^ ^u l'ctien getjenben ^!Qnb=

jd^aiten berinftig bliebe, aber fie iorbcrtcn bagegen bie 9tücfgabe be§

|)auptlanbcg. S)ie Jvvan^ofcn na'^men jc^on an firf) ^^(nftanb, einen

dürften wieber l^er^nfteüen ^), ben [ie wegen |eine§ engen ^^ufammen«

T)ange§ mit ben franjöfijrfien ©ro^en, bie in i^tn me^r einen i^anb^^

mann a(§ einen ^reniben fallen, nad) bcr geograp{)ifd)en ^agc unb

feiner ®e[innung faft aU geiä^iüc^ften i^rer ^einbe betra^teten;

]^QUptiäd)Ii(^ aber Weigerten [ie fid) , Wai bie ©panier ücrlangten,

il^m 'Jfancl), ba§, fd)on ivüf}er bebcutenb, burd) fie eine ber erften

gcftungen Oon ßnropa geworben war, ju iiberlifiern. 9tid)ctieu ^atte

if}n berjagt, weil er i^ni für ba§ innere g^ranfreic^ gcfäfirlid) Würbe;

^Jhjarin wollte ben Spaniern nid^t feine .»perftfllung
, für bie er

il^nen allein banfbar gewefcn fein würbe, jugefte^en.

SIber abgefeljen bon bem, toa^ in ben llntcrl^anbUtngen borfam,
— au§ bem iBriefwed^fet be§ borwaltenben ÜJüniflcr» mit ben i8e=

bolIniäd}tigten ber ^?rone gef;t l^erbor, ba^ nod) biet weiter reid)enbe

^.Uäne gehegt Würben, ^n biefem \>aigenb(id, wo au§ allen euro=

päifd^en ^4>robin3en ber fpanifd^en g]bnard)ie, unb felbft au§ ben

amerifanifc^en gjK^bergnügte am fran,^öfifd)en ^bofe crfdiienen, um
au Unterneljmnngen gegen biefelben auf.^uforbern , wo lurenne,

3!}lei[ter geworben in ä3aiern, bie 3uberfic^t auäfprad), ben ^aifer,

Wenn man i^m freie ^anb laffe, böüig p überwältigen, tjielt 6ar=

binal ^ia^arin e§ für möglich, bem C^aufe Cefterreid^-Spanicn 'Mn^
abjubvängen, ma^ jur Erweiterung ber ©renken bon fs-raufreid^ nad)

Cften Ijin unb ,^u i^rer bollftänbigcn iöefeftigung erforberlid) fd)ien.

©r feljt einmal au^einanber, wie biet e§ wertt) fei, bie fpanifd)en

güeberlanbe — ba§ I^eutige ^Belgien — mit i^ranfrcid) sn bereinigen;

bann erft , meinte er, werbe '^.'oriö, ba§ .t^erj ber lUonavd)ic, burd^

ein unü6erwinblid)c§ iBoUweit gefid)ert fein; man werbe nie mel^r

ben ©d)recfeu bon (5orbic wieber a» erwarten, nod) bie Unterftülnmg

innerer i^actiouen bon 5l«"bern '^er ju beforgen t)aben. ^Iber bamit

begnügte fid) fein @l)rgeia nod) uid)t. (h* wollte, Wie !^ott)ringen,

fü aud) bie freie @raffd)aft, ben (flfa^ unb \.'uj-emburg an bie

1) ÜBottiftn *}inni: E considerato il suo stato come Tofficina e la sede
dclle cal)alle tiittc e doUc inacliine contro il regno et il governo. ßonlorint:
Le fortificationi di Naiisy, clio li Francosi volevano deinolirc e li Spag-
noli dissentivano. ^Jin^ariii, Jcbr. 164Ö. Volevano che se le rimettossero
tutte le piazze lbrtificat(! come sono al presente.
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IDlonarc^ie Bringen, um bie gefammten Oi'^eintanbc p Be^errfd^en : mit

fcer mcftivänfijdien ^rone in i^rer bamaligen ^ac£)t meinte er bal

<ilte J?önigreirf) 9Iuftraften ju bereinigen^). (Sx ttJar nic^t fo t)er=

56(enbet , nm nic^t bie ganje ©c^mierig!eit ,^u empftnben , roe\ä)t bie

?lu§tüt)rung eineg ^tane§, toie biefer, ^unäc^ft bie ©rlrerBung ber

fponifc^cn 'itieberlanbe '^aBen mu^te: e§ ift ber ^üf)e rtjertf) ju öe=

merlen, au§ tt)eld)en ©rünben er fitf) bennod^ einen gtürflic^en ©rfotg

tierlprac^. ®ie ©panier toürben — fo jagt er ba ficf) ba§

^riegSglüc! attentt)alben gegen fie erfläre, bie ©eia'^r nod) grünerer

S]erlu[te erlägen; fcf)on mel^r aU einmal feien fie gefonnen gcmcfen,

-fic^ ber 'Dtieberlanbe 3U entöu^ern
,

je^t fei bie§ ©ebiet Bereits 5ur

^älfte für fie üertoren; toarum fottten fie e§ nic^t bottenbS ganj

oiitgeBen, menn man i^en bagegen Katalonien, beffen fie nii^t ent=

Bf'^ren fönnten, überliefere, unb i^nen freie ipanb gegen ^ortugat

laffe? ^Jtirfit jtuar ben Xitel bon S^abarra, njeit bie§ Bei man(f)em

alten ©oüier (Sefct)rei ertticcEen tbürbe , aBer Slouffitton, ba§ an fid^

für O^rantreict) bieten 2öertl§ "^aBe, moEe er i'^nen aBtreten. ^ia^arin

Brandete nid^t erft baran erinnert 3U merben, toie toiberlbärtig biefe

©rtüeitcrung ber fran^öfifctien ©renken ben Sngtänbern fein toürbe

:

aBer eBen je^ , meinte er , loffe fidt) biefe ©a(^e gegen i^ren 3BiIIen

buvdf)füt)ren, je^t ober niemals : it)re äöaffen feien in innerem Ärieg

Bffd^äftigt unb nic£)t im ©taube, in bie allgemeinen 9lngetegent)eiten

einzugreifen; i'^r alter .^a^ gegen granlreidt) tuerbe babnrd) auf emig

unfd)äbli(^. 9)on ben ©eneralftaaten tou^tc man fel^r tt)ol)l, ba^ fie

bie ^]lad)Barfd^aft bon i^i^anfreid^ nid^t gern fe'^eu mürben: aBer 5)1 a=

^arin Bemertte, ba^ fie boi^ in bem 5Bertrag bon 1635 barauf ein-

gegangen feien, unb ba^ ein unerme^lidtier 35ortl)eil für fie bariu

liege , bie ©panier ^u il^rer ©eite lo§ ju merben , al§ eine uuaB=

gängige 9trpuBli! enbticl) mivflid^ in ber SSelt äu erfd^einen : bie

©id^erlieit, bie xijxe geograpl)ifd£)e ßage i'^nen getbä"^ie, toerbe er i^nen

burdö fefte Garantie berftärfen. S)en ^rin^en bon Oranien meinte

er baburc^ ^u getoinnen, ba^ er i"^m bie SrmerBung bou Slntmerpeu

für fein <!pau§, al§ ein ßef)en nict)t bon granfreid^, ma§ bie ^ol=

länber eiferfüd^tig mod^en mürbe, fonbern bon ben @eneralftaatcn

felBft 3ufage.

3n 'OMnfter burfte man uid§t§ bon bicfen Singen a'^nen laffen;

1) Memoire de son Eminence 20 jan. 1046. „On verroit annexe

ä cette couronne tout l'ancien royaume d'Austrasie". Negociations secretes

toucliant la paix de Munster. III, 21.
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ber ganjc (i'ongvc^ '^ättc barüber gefprengt tnerbeii fönnen ; bie fran=

5biif(^cn 53et)onmäcf)tigteu tiefen ft(f) angelegen fein, e|cr ba§ @egen=

ti^eit p öerficf^ern.

9lBci- ^a^arin baci)te in Äur^em ©panicn felbft bat)in ,^u bringen,

baB e§ einen 3}ovf(^lQg baju mac^e; rtenn e§ bamit bie 3}ermä^lung

ber Stniantin an bcn .ft^önig öon ^^-'n^^i'^i*^ öerbinbe, jo fönne e§ bie

Stbtretung aU 9lu§[tnttnng 16e,]eid)nen, nnb anr biefe SEeifc aud) bie

6§re retten,

'?tid)t fo fe^r jebod) auf bie 3trt, lüie ^Jlajarin feine Gnttpürfe

ben bet^eiügten ^Md)ten annet)mbar niacf)cn tüollte, fonimt e§ an,

al§ barauf, ba^ er biefelben überr)aupt t)egte. @ie toaren mit niif)ten

nner'^Drt: frülieren Jliinigen f)atten fie üorgefd)li)ebt , Stic^eüeu tiatte

nt)nti(^e 3lbfid)ten funbgegeben, bod^ tuoren fie nod) niemals fo ent=

fd)iebcn gefaxt, mit fo beftimmter Apoffnnng, fie burc^^tiü^ren, ge=

äuBert tuorben. S^enn erft bie glüdtid^en (Srfotge ber legten iTriegS^

\af)xt ticken bie§ mögtid^ erfi^eincn.

9lber ganj fo tief, toie ^a^arin glaubte, tüar bie f^ianifc^c

3[)lonar(^ic nod) nid)t tjeruntergebrad^t; fie .^cigte me'^r Söiberftanb§=

fraft, al§ man it)r jutraute.

Söot)! fam in 9teapel bie borbereitete ©mpörung im (Sommer 1647

mirfüd) jum 3lu§brud); ein franjöftfd^er ©ro^er, ber .^erjog bon

®uife, in ber Jpoffnung, bie alten ^nfprüdie feine§ ^aufe§ auf biefeö

9teid) 3ur ©eltung ,^u bringen, begab fic^ öon 9lom au§ bat)in, unb

hjarb üon ber ftäbtifd)en 'üJlengc a{§ il)r ^ü^^'cv begrübt unb anet=

fannt. 35on Einfang an tüar jeboc^ toeber bie ^^rt unb SBeife bjer

neabotitanifd)en 33emegung, nod) biefe ^(nfii'^rung im ©innc be§

Garbinal ^a<^arin. @r l^atte auf eine ©rljebung be§ %btU ]u Öun=

ften bon granfrcid) gered^net; h)ie fid^ bie 2)inge zutrugen, fo mu^=

ten fie ben ?Ibet auf bie ©eite be§ Äönig§ öon Spanien 3urüd=

treiben, ^ajarin fud)te bie§ ju berl^inbern : er ^ätte geinünfd)t mit

beiben ^^arteien gut ju ftef)en , burd) @uife ba§ 9}olf , burd} ben

C^arbinal ©rimatbi, ber in italienifd)en ?lngelegent)eiteu fein eifrigfter

®et)ü(fe mar, bie alten lyreunbe unter bcm ^3lbel feftju'^alten ; biefer

bopbelten SBerbiubnug tooEte er burd) bie ^^'totte ju Oülfe fommen,

meiere im 2)ecember 1(147 mirflid) an ben AHiften bon 'Jieapel crfd)ien.

XHIlein ber (SJegenfatj .^loifd^en ben beiben Stäuben mar chcn baö

(ebenbigfte ^3Jlüment in jener gan,^en 33ewegung; eine üermittelnbc

Stellung flöfjtc mebcr bem einen nod) bem anbern 9)ertraneu ein

;

jene 'ij^-loik mnfjte fid) micbrr entfernen , ot)tie ba^ fie hai^ IHinbefte

au§gerid)tet, otjue t)a% fid^ bie 5ßeoölferung bon 'Jteapet nur ernftlid^



g^oitflnng hex fi:anäöfifd)en Maäji naäj ^lußen. 1643—1648. 41

um fie Beüimmert ^ätte. 5ta(^ einigen ^lonaten warb (Buife öon ber

©tobt au§gefd) (offen, bie fpanifd)e .^errfc^aft micber erneuert; jebe

9legung gegen fie geiraltfam erbrüdft 0-

.^n Katalonien Ratten bie ©panier Seriba erobert ; alle ^-öerfui^e,

welche bie g^ran^ofen unter ber f^ü^rung Sonbe§ matfiten, e§ ttiieber

in i^re ^änbe ju Bringen, fci)eiterten.

t^ür bie 33e^auptung ber 5lieber(anbe toar e§ ein Sreigni^ öon

unerme^licfiem Söert^, ba^ e§ ben ©paniern gelang, htn %xuhen

mit ben (Scneratftoatcn 5U ©tanbe ju Bringen. ?nie biploniatifdien

(5inn)irfungen ber ^^ranjofen, bie gteic^fam einen 3lBfatt barin fa^en,

fd)eiterten an bem (Sntfc^luffc ber OtepuBlif, bem aifjt^igjärjrigen i?ampf,

je^t, ba e§ mögli(^ toar, ein 6nbe 3U mad)en, it)re UnaBl^ingigfeit

äur allgemeinen 5lnerfennung 311 Bringen, ^^reubig ergriffen bie

©panier eine 5tu§!unft
,

gegen bie fie fo lange geüimpft. 9}on

biefen geinbfeligfeiten frei, tonnten fie alle it)re Gräfte gegen bie

f^tanjofen ttenben , unb ]d)on glücften i^nen toieber einjelne Unter=

ne'^mungen.

3)o(^ m5d)ten tt)ir ni(i)t fagcn, ba^ aKe§ bie§ fie fäl)ig gemacht

l^ätte, ben ^rieg mit grantreid) auf hie ßänge ju Beftefjen, mcnn il)nen

nic^t innere Setoegungen in biefem 9fteid)e 5U |)ülfe getommen mären,

gange t)atte man fie ertuartet, enblid) gelangten fie 3um 2Iu§Brud).

1) 3)ergl. auäj „Ueber ben 5tnt^eil SUajarin^ an bem Stufru^r Don ^icopet

im Satire 1647". @. 20. XII, 197.
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^ic crften Unruhen bev Jyroiibc.

Sfnbem bie bon ^Jtajartn geleitete iranjöfifd^e 9tegierung allen

91ad)16arn furcfitbar tüurbe, gro^e gitüerBungen bolläog, norf) größere

im (Sinne tjatte, füt)Ite fie bodf) oft ben 23oben unter if^ven gü^en

fctitoanfen.

S)en borne^mften unb gegvünbetften 3Inla^ ju bevBreitetem

gjli^öevgnügen gab ber ©rudf ber Sluflagen unb ber täglid^ tvaä)^

jenbe ^Jlipraud) eine§ öevberfttic^en f^in^rijUjftentS-

Sei feinem 9lmt§antritt liegte, toie tuiv fa'fien, ber darbinal

9lirf)eHeu ben ©ebanfen, ben ©taat§t)au§l)alt öon (^-rantreid) in

monard)ifd)=).iopulQrcm ©inne um<5ugeft alten: aber er lie| bie§ 9.br=

I)aben raUen, at§ er fid) in ben i?am^f mit ©l^anien Umrf: ba§

SSebürfni^ ber Kriege '^atte feitbem bie Saften fortloä^renb öermef)rt.

S)ie @innat)men mürben im ^a^xt 1644 big auf 120 gjlillionen

SiöreS gebracht, - eine (Summe, bei beren 9lu§fpred)en bie öcne=

tianifd)en Oiefaubten it)rc 93ermunberung nic^t genug betonen fönnen

:

— aber nod) grö^ereg ^JJli^crgnügcn al§ ber 33etrag ber 9lnf(age

ertuedte bie ?lrt it)rer (Srtjebnng. S)a§ iöeitreiben ber ©teucrn,

feiner 9latur nac^ ein 53ermaltung§gefd)äft, fiattcn bie (Vranjofen ba=

ma(§ mit bem 9Iufbringen t)on lHnIei()en öermifd^t, benen bie Steuern

jur Sid)evt)cit unb ,^ur il^erjiufung biencn füllten : bie i^amiuicrS,

tuc(d)e ber ^Regierung bie (Melbfummen, beren fie beburfte, Dorftredten,

mürben bafür auf beftiminte ÖJefäÜc aiigemicfcn, metd)e cin,yt^ie()en

itjucn fclbft überlaffen marb. S)ie bei bicfen (SJefd^äften '-In'tt^eiligtcn
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nannte mon ^artifan§\. SBenn man i'^ncn ben unber'^ältniB'

mäßigen Setrag ber ©inna^men, bie fie fid) gettJÖ'^ren liefen, jum
Sßortourf machte, fo entfi^ulbigten fie fid) bamit, ha^ aud) fie it)rerfeit§

ha^ Selb öon ©ritten ober 3Sierten gegen t)o^t 3infen aufne'^men

mußten, unb ba^ fic^ immer eine ^n^dt)i nic^t öei^utreiBenber ^^or^

berungen l^eraugfteltte. Wbn babei 'Ränften fie boc^ ungeheure 9ieicf)=

Ipmer auf; frü'^er 'fiatte man it)x 33ermögen ^u .^unberttaufenben

gef(^ä|t; bamal§ l^atte fie bie ©ud)t ergriffen, 5Jiittionäre ju fein.

S)ie ^enfd)en tuaren empört, ha'i^ bie i^nen mit rü(ifict)t§lDfer @e=

toatt abgepreßten Seiftungen me^r bem £'uiii§ ber großen @e(bbefi^er

äu gute famen, al§ bem allgemeinen Seften unb bem Staate, ^on
föollte beredinen, baß nur ber fünfte 2I)eit be§ (Srtrag§ in bie §anb
ber 3iegierung fomme. Unb toelc^e SBiütür im ©injelnen War bamit

öerfnüpft!'^) 2)ie ^tegterung legte bamal§ häufig ben Sßo'^ltiabenben

außerorbentlid^e Sajen auf, tt)eld)e fie bann fogleid) ju 65elbopera=

tionen benu^te : bie f^otge toar, baß bie ^Betroffenen fic^ einzeln mit

ben 5)3artifan§ abfanben, unb bie 3lermern oft ftär!er l^erangejogen

tourben al§ bie Oteic^en-'). 3)ur(^ ein alte§i ®efe^ tüar e§ au§=

brüdüc^ berboten, bie 2:aitte, bie auf ba§ ßanbtiolE fiel, 3u ben

®efd)äften mit ben ^partifanö ^^eran^u^ielien : aber im S)range ber

^iotl) geriet^ e§ in SSergeffen^eit ; bie 3;aitle, ebenfalls jur örunb=

läge biefer Operationen gemad)t, marb aisbann öon benen, welche

ju i^rem ®elb fammt 3iMen tommen tnoHten, mit einer um aüe

berberblii^en folgen, bie ba§er entfprangen, unbefümmerten Strenge

eingetrieben. Söenn ^roöinjen, bie nie einen S^einb gefe^en Ratten,

1) On appelle traitaus ou partisans une secte de personnes qui

composent avec le roi de certaines sommes liquides, que la necessite

des affaires l'oblige de lever sur ses peiiples, ä beaucoup moins qu'elles

ne se montent comme au quint ou au quart pres; et les contracts et

actes par lesquels ils stipulent, c'est ce qu'on nomme traites en

partis. 3lu§ ber g^lugfd^rift: Catechisme des partisans 1649, tüclc^e für

biefe Set^ältniffe fet)r unterrid)tenb tft.

2) Le provincie sono ridotte all' estremo, le marclie piü evidenti

della poverta e della miseria apparendo in quelle eziandio, che piü

lontane delle frontiere et dall' armi doveriano goder la couioditä et i

beni maggiori. — Per questo non solo i susurri, e l'aversione al go-

verno va per tutte le Provincie serpendo. — Relazione di Battista

Nani 1648.

3) Ungefä'^i- boffelbe, luaä in ber 9{cpubti! unb bem Sirectorium aU
Emprunt force eric^eint, unb bamat§ fo grofje^ ^tt5öer9uügen erroecfte

2;ie 2S5iüfürIi(^feit ber ^Beftimmungcu fefirtc auä) ba tüiebcr.
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bennod^ in einen ^^uftanb bon ölenb, ja Sßeröbnng geriett)en, toie

i^n fonft bie 33ern)ii[tunöcn bf§ iTriegeö ()cr6eijüf)ven, fo fd)ne6 man
ba§ im Sanbc bcn ÖJertaltjamfeiten ber ^avtifan§ ^u. 3)ie <Bd)ü^=

meifter öon ^vanfveic^ nat^men an ben WcfdjäTten biefer "^Ivt 9Intt)eiI,

and) fic lie()en (Bclb bav unb ,^ogen baiür bie (Sinfünite jüv fid)

jelBer ein; iljve ©teilen ftiegen jn einem ^^sreife, ber an^er allem

35ert)ättni^ jn \l)xn '-Befolbung ftanb. ^n ben Stec^nungen erid)ienen

iogenannte 33aar3af)hingen, für tt)e(d)e eine einfadie Cnittung be§

Königs genügte, fo ba^ über itjre 2}ernienbnng fein 'Jiadjroci'ä im

6in,^elnen geführt jn tuerben brauchte. Sie bilbcten ur|prünglid) ben

gonbS für bie getjeinien 2lu§gaBen, unb Betrugen jiüei 16i§ brei

^Jlittionen; unter ^1itd)elieu ftiegen fie auf brei^ig, unter ÜJla.^arin auf

fed)§5ig ^JJIillionen. Unauitjörlid) im JTrieg ,^u Sanb unb ©ee, unb

in ben mannid)faltigften Untert)anb(ungcu begriffen, beburftcn biefe

5Jlinifter jeben 5higenblic! baares föelb, unb fie !onnten S)erer nidjt

entbeljren, bie eg it)nen ju üerfc^affen au§fd)lie^tid) im ©taube

tuarcn. ^^lUe§ mar @elbgef(^äft , aud) bie 2Berbung ber Jrnjipen.

S)er 6a)3itän rechnete auf ©old)e, bie nur einmal, eben bei ber

5)lufterung, crfd)ienen; i'^r ©olb fiel nad)l^er beut .Hauptmann 3U.

3tber ttiie oft tourbe bie Sö'l)nung aud) benen entjogcn, tüeld)e 5Dienftc

leifteten. Snbem unget)eure ©ummen einfamen, erfolgten boc^ bie

3a^tungen be§ ©toateg unregelmäßig ober blieben au§.

5lßic l)ätte fid) aber unter biefen llmftänben ba§ Öanb nid)t

mit Etagen anfüllen follen: mie I)ätte e§ au§bleiben fönnen, ba§

man bie oberfte Jßermaltung felbft ber (Srpreffung unb be§ (5inber=

ftänbniffe§, ber 2t)eilnal}me an biefen ^riüatintereffen be^üditigtc?

Unauft)i3rlid)e ®ä{)rungen geigten fid^.

3im ^a'^re 1G44 l)ielt ^Jla^arin für nötl)ig, eine 'ülrmee beS

Zinnern auf^uftcllen, um febe iöcmegnng jn biimpfen, bie fid) gegen

ben S)icnft be§ ßonigg erl^eben fi3nnte*). ^m Sa'^re 1645 bemerfte

er felbft, bie .^artnädigfeit ber ©panier bei bcn (^-riebenSunterljanb»

lungcn rüt)re üon ber (^rloartung l)er, ba§ e§ in iTurjem jn einem

neuen 3lu§brud) öon Unrnl^en in f^rranfreid) tommen merbc^).

2)ie (Gegner be§ öon ^Hid)elieu mit gemaltigeu ^^anb aufgerid^=

teteu ©l)ftem§ l)attcn fi(^ nad) feinem 2obe, mic tüir fat)en, 3U einem

Umftur,^ beffelben bereinigt, ©ic maren gofd)lagen, mieber jurürf=

1) Afin d'empecher que personne ne songe ä renuier contro Ic Ser-

vice du roi (Nc'gociations secrötes II, 27).

2) Negociations secretes II, 160.
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gebrängt, jebod^ feine§h)eg§ öernic^tet tüorben; bem 5Jlinifter gegcn=

üBer, ber al§ ber ^^ortje^er be§ SßerftorBenen galt, aber tneber beffen

©teEung öottftönbig öefa^, noc^ mit einer gleicfien UnnQ(i)[i(^tig!eit

öerfuljr, :§ielten fie fortluä^^renb an i^ren ^Ibfirfiten feft unb |)f(egten

bic ©t)mpatf)icn, bie fie im Innern unb im Sluetanb Ratten. 5!Jtan(i)e

au§ i^rer Glitte toaren mieber geflüdjtet : eben benen fd^rieb ^Jlajarin

bie (Erregung jener ©rtoartung ju.

S)iefer ©efinnung unb 2;enben3 ge'^örte nun aud) bie 6or|)o=

ration an, U)el(^e bon je^er bie am attgemeinften anerfannte 3luto=

rität im Sanbe Befefjen l^atte, ba§ ^Parlament öon 5pari§. S)urc^

9tid)eUeu toar e§ tief Iierabgetoürbigt, burc^ ben 3lnt^eil, ben e§ au

ber 33ilbung ber üiegentfd^aft nat)m, 3U erneutem ©elbftgefül^l em=

:porge!ommen. ^n bem Sfa^ren 1646 unb 1647 finben wir bie 9te=

gierung auf§ ^'leue in lebf)aftem ^aber mit bem Parlament. —
©ben auf bem 58oben ber finanziellen Unternet)mungen unb i8e=

fcf)trerben [tiefen fie an einanber.

®er Dberintenbant ber ^^inangen, @mer^, ein ^talieuer toie

^a^aiin, unb mit bcmfelben eng öerbunben — er galt für fc^toel^

gerif(f), ungläubig unb tt)rannifc§ — t)atte unter anbern OJlitteln,

firf) eine 6innat)me ju öerfcfiaffen, bou ben 6igentl)ümern ber in ben

25orftäbten bon 5pari§ einem früheren S^erbote jun^iber aufgebauten

Käufer ein na(^träglid)e§ ©trafgelb eintreiben moHeu; bie @igen=

tl)ümer festen fic^ bagegen unb ftienbeten ficf) an ba§ ^Parlament
;

biefe§ nal^m fic§ ifjrer an unb bie 9iegicrung lie^ in ber 2^at i!^re

gorberung fallen.

©c^on l^iebei !am e§ 5u unangenehmen ßonflicten. 3)ie 9ie=

gierung fa"^ \iä} beronla^t, einige 5)litglieber be§ Parlaments äu

ejiliren, für meldte bann nic^t allein bie 5Jlagiftratur, fonbern bie

gau^e ©tobt ^^Nartei ergriff.

6mert) fud)te fid) burd^ eine 5luflage auf ben SSerbraud^ ber

^ebengmittel ju Reifen, unb e§ gelang t^m loirflid), eine foli^e in

bem ©teuer'^üfe buri^jufe^en unb bereite ^nr (^rl)ebung ju bringen.

Man fönnte eine ®efd)id)te üon bem SBiberftanb fc^reibcn, meld)cu

biefe 5luflage, fo unöermeiblic^ fie an fid^ ift, in jebem europäifcl)en

Sanbe l^erborgerufen l)at. SBie einft 3U .§einrid)§ IV Reiten, fo aud§

bamal§ fe^te fic^ i^r ba§ Parlament bon ^^ari§ entgegen, ni(^t etwa

r\aä) einer rul)igen ©rwägung ber ©rünbe bafür unb bawiber, fon=

bern einmal, meil fie bem S^olfe be.rlja^t unb ber Söiberfbruc^ gegen

fie bopulär mar, l)aubtfäd}lid) aber, tbeil bic 3lner!ennung ber ®ül=

tigfeit eine§ S5efdt)luffc§ be§ ©leuer'^ofeS allein, ba§ bornel)mfte
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)joatifcf)c 9ic^t be§ ^arlamentö, ba§ in bcr SJenfication ber finan=

aieüen gbictc 6c)tanb, jtoeiTel^Tt ober unnütj mad)te. "Jlacf) langen

©h-eitigfeiten id)vitt ha^ ^:parlament \n einer ermäBigung beg aui=

gefteUtcn Zax'x]^ ber 9l6gabe: ba§ ßonfcil öeiioari biejelbe; üon

Reiben ©eiten tüurben entgegengefe^te 33ejd)[üjfe gejagt unb burc^

gjlaucranfdjläge bem 33olfe funb get^n^).

5Ind) bieemal, im Sommer 1647, gab bie Ütegicrung nat^: fie

|u(^te einige anbere ©biete "fjeröor, toeldie irül^er üon bem $Qr(a=

ment öcrificirt unb rtid^t auSgefül^rt toorben tuaien; aber bieg waren

folc^e, wellte bem ©tanb ber .gjaugbefi^er öon 5pari§ be|d)Werlic^

fielen: jd^on jeigten fid) larmenbe 3ulammenrottungen in ber ©tabt,

wie fie einem 9üifrut)r t)oranjnget)en :|)flcgen-)-

2ße(d) ein 3uftanb war ba§ bereits ! ^ei atteu i'^ren ©c^ritten,

mod)tcn fie I^eitfam fein ober md)t, fat) fic^ bie iranjöfif^e 9tegie=

rung uon partamentarifc^em ober ^oputärem SBiberftanb ge'^inbert.

'Jteuer .pütigqueUen bcburite fie aber ^u bem näd)ften 5f'^i'5"9 ^^t

ha^ S)ringenbfte. ©ie griff enbtid) ]u einigen auBerorbentlic^en

^a^regeln: S3ejd)tagna!)me öon bereits öeräu|erten ginfünjten unb

Greationcn neuer IHemter, unter anbern öon ^tuötf neuen ©tetten üon

5Jlaiftrc§ bc 9{cquefte§ — unb be|d)Io^, um aller 2Beigerung 3uöor=

jutommen, biefetben in ©egentoart be§ ^^önigg in einem Sit be

juftice augfpredjen ju laffen.

9((§ ber örfftein ber fran,=iöfifd)en Sscrfaffung toarb cg betrad)tet,

ba^ ein in beffen Ci^egenwart öerfünbigteg Sbict, — bcnn üon bem

^önig leitete man alle ®ered)tfame beg Parlaments ^n — feinen

weitern SBibcrfprud) eiial)ren burfte. '^Im 15. i^finuar 1648 warb

eine I(}rongcrid)tgii^ung ju biefcni ^md mit gcwot)ntem ^4^omp

get)alten.

3(n bem '^sorlament bemerfte man jebod), ba^ jener (Srunbfa^

unter einem minorennen S^öniq, nii^t gelte, burd) beffen lUunb nur

ber 9Jlinifter rebe, bcr pgleic^ bev ^ntenbant feiner (5r,^iet)ung fei'),

oben l)ier begann ber ernftticfifte 2Biberjprud).

©d)on in ber ©it^ung jelbft jeigte fid) eine nid)t erwünfd)tc

1) Histoire du tenips, 1049, p. 14.

2) Grands bruits et gi-ands murmures parmi la bourgeoisie.

3) 3n bcv J^(ugfd)rift : La justitication du parlemcnt et de la ville

de Paris l()4;i wirb it)m bcjonbcri?- pm UUnunttf gcinad)t, „qu'il a fait

venir le roi mineur au j)arleiiient, pour par sa pn'sence obliger le

parlement ;i recevoir ses Odits." (7.)
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©timmung; natf) berjelBen öerf^citte ber erfte ^xäfxbent bie bei-!ün=

beten ©biete 3U neuer ^Prüfung unter bie 5Jlitglieber, unb biefe ]§atte

bann ben ©rjolg, ha^ bie .Königin gebeten tnurbe, i^re Slnorbnungen

enttoeber fe'^r tnefentlid) aBäuänbern ober ganj äurücE^une'^men.

Unb unmittelbar bracfite bie§ nun bie unangene^mfte S5ertegen=

l^eit "^erbor. S)ie 9tegierung, bie i"§ren ©bieten bolle ©ültigfeit 5U=

jc^rieb
,

^atte auf ben öorou§gefe|ten ©rtrag berfelben Slnleiljen

begrünbct, bereu fie für ben .^rieg beburfte; inbem firf) ba§ 5par(a=

ment jenen entgegenfe^te, mad)te e§ biefe nichtig.

Ueberbie§ aber !amen bie bebenflid^ften conftitutionellen f^ragen,

bie e§ in S^ranfreic^ geben tonnte, jur ©prodfie. ®er ^^väfibent £e

goigneui', ber nad) bem Sobe JRic^elieu'§ in ba§ ^Parlament 3urücf=

getommen Ujor, führte in ©egentuart ber J?önigin bie SSet)au|3tung

au§, ba^, toenu man in alten 3eiten bei ber 6iufü§rung neuer 5luf=

logen bie 2Sei[tinimung be§ 35olfe§, auggefjprod^en burc^ bie allge=

meinen ©täube, für not^ig gef)otten ^abe, je^t, ba man biefe ni($t

me'tir einberufe, ba§ ^^^arlament an i^re ©teile getreten fei^). „S)er

Söiöe be§ ^^^ürften muffe buri^ bie, tDetii)e bie ©erei^tigfeit öerteatten,

für geredjt erftärt toerben, bann fü'^re ba§ 3}ol! il)n au§". 5J3ei

jener fönigti(f)en ©i^ung ergriff ber fonft fo ergebene @eneratbro=

curator bie Gelegenheit, ta^i 61enb be§ 3}olte§ mit ben bunfelften

garben 3U fdiilbern; er [teEte bem jungen ilönig öor, ba^ e§ p
bem ©lan^ feiner J^rone geijöre, über freie ^enfcfien unb nii^t über

©claöen ju I)errfd)en. S)ie 3lnfid)t, ba^ eine 3}erorbnung, über

tt)e((i)e ba§ ^Parlament berat^en foHte, hmä) bie 5]3ubtication in @e=

genroart be§ ^önigg ©efe^eSfraft erlange, erflärte er für eine mo=

ratifc^e Stöufi^ung unb einen ^olitifdien SBiberfprud).

i^been, bie über ba§ @ebiet einjelner finan^ietter ^JJla^regeln

toeit t)inau§ reid^en. ^nbem bie 9tegierung nad) bem 9}orbiIb

gtid§clieu'§ i:§re cinfeitige @emalt au§bilbete, er'^ob fid^ bie .^örper=

fc^aft, bie bon i^m auf immer in bie ©d)ran!en ber 9fled)t§bftf9e

5urüdgemiefen ju fein fd)ien, ju einer energifc^en Erinnerung an i^re

t)otitifd)e Sebeutung, 3lud) öon bem mit allem 3Ibbfli-'üt ber fönig=

litten 2Bürbe auSgefprod^enen äöiEen ber §öc^[ten ©emalt ad)tete fie

1) Set Jaton II, 96. Quand nos rois ont desire d'etablir quelque

impot sur leurs peuples, ils ne Font pas voulu faire si non de leiir con-

sentement par l'assemblee legitime des etats: mais peu ä peu cette ma-
nifere etant eteinte, les parlements ont supplee la foiictioii des etats du
royaume.
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\iä) ni(i)t gebunben; fie meinte, bie 9te(f)te ber ©eneralftänbe au§=

üben, über ben (^etjovjam be§ 33oIfe§ entfc^eiben ju fönnen.

©0 eben tuav bie ^4>ciiobe ber 5]]aulette abflclauim, an bercn

3aT)tun9 ber fo gut n)ie erblich geioorbene ^Befilj ber l^o^en ©teUen

gebunben toar. ©nierl) meinte, jugleic^ ficf) empftnblicf) ju räd)en

unb bie SBiberftrebenben ju i^rer 5Pfüd}t jurücf^ujü^ren, tuenn er

biefclbe ber 'Hec^enfammer, beni ©teuerfjofe unb bem Övanbconfeit

öertücigerte, benn jie zeigten [ici) olle öon bem ©cift ber Dppofition

ergriffen. @r orbnete überbie§ an, ba^ ber öffentlid)en 23ebüriniffe

tregcn ben 9JHtgtiebern biefer .fiöfe öier "^aljxe lang i^re Scfolbungcn

eingeölten merben füllten^). 2)a ba§ cigcntlii^c 5]3ar(omcnt fid) ber

Sebro{)ten annal)m unb fogar ben SSefc^Iu^ fa^te , ba^ bie (äin=

fttittigung ber ßrben jum Eintritt in jebe ertebigte ©tette crjorberlid)

fei, trug Ginerl) lein 23ebenfen, feine ©trafDcrfügung aud) auf bie

n)irflid)en $arlament§mitglieber auä^ubeljuen ; er naf)in bie ^4>iutette

über[)aupt unb im ©an^cn ,^urüd. (S§ mar ba§ fort)o'f)t eine finan=

äiettc al§ eine t}oIitifd)e gjtaBregel. S)ie 9tegierung ^offte iljre .Waffen

äu füllen unb jugleid) iljre '^lutorität ju öcrftärfen,

'^yian f)at gefagt, in ^raufreid) feien bie i3ffentti(^en '3lngetegen=

Ijeiten unter bie Obtjut ber '4>i-'iüfltintereffen geftettt : eben burd) eine

S3ebrof)ung ber legieren meinte bie 9tegierung (Seljorfam er^tuingen

äu fönnen; inbem fie aber ^offte, einen ^eben an feine ^Ibljängigfeit

3U matjuen, crliierfte fie öielmeTjr in Tillen ein gro^e§, U)x rntgegen=

flrebenbeg @emcingcfüt)t. 5Die öornefimften t^amilien bes Ijöljeren

)öürgerft anbog, tüdd^t bie ©tcHen inne 'Ratten, bie Jaufenbe öon

SInbern, bie mit iljuen ,^ufamnienl)ingcn, füllten fid^ glcid)fam burd)

eine gemeinfdjafttic^e ©efatjr ijerbunbcn. lliänner traten auf, nield)e

ba§ Talent cntmirfeUen, eine entftel^enbe Dppofition ©d^ritt für

©diritt tüeiter ^u fü'^Ten; ben größten ©infln^ mod^te bamalg ber

9iatf) ber ®ranbd)ambre, Songucil, l^aben, ber eine befonbcrc &abt

übcr,^eugenber 33ercbtfamfeit befafj; er Joarb aU ba§ Cvafcl ber

^Partei betrachtet. Unter fold)en ^mpulfcn faxten bie bier 33comtentjüfe

1) 33fl(. lalon II, 150. Dnbcbci ober t)iclinft)r llla.^arin fclbft leitet

atlce g'^Ul'^'i^f baHüii ab. La causa di questo disturlio r stata che il so-

praintendente — per cavarc daiiari — volse imiirudontoincnto riteiiere

il salario di tutti i consiglicri etc. So tjcifjt c>3 in bcit Möinoires de

Matliieu Molr, Tom. III, ©. 394: On se mit en csprit que Ton pourroit

tirer de tons Ics offices de la France par renouvellemcnt de ce droit

des sommes immenses et qu'il ötoit tomps de rrtablir cetto autoritt' qui

etoit dechue.
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ben 35ef(^Iu^ , fid) in bem <BaaU ©t. ßoui§ bur(^ ja'^treid^e S!e^u=

tirte ju geme{n|(f)aitU(i)en ^Beraffiungen ju öereinigen. ©rf)on an l"i(^

ein ßreignife öon 33ebeutung. ®enn raa§ gab e§ , tt)a§ nidit fraft

be§ 9tec§te§ be§ ßinen ober be§ 3lnbern ju benfetben f)ätte ^eranQe=

äogen werben fönnen? ^f)Xt 3u|ammcnfünTte Bilbeten gleidjfam eine

Sftepräfentation ber gefammten ^agtftratur. S)ie gtegierung erflärte

fid) in entjc^iebenen Söorten bagcgen; eine Sßerbinbung toie biefe

{önne bie jdilimmften Steigen tiaben unb bürfe in ber ^Jlonarc^ie

nid^t gebulbet werben '). S)ie ißerfammlungen fanben bennod) ©tatt

unb legten aui ber ©teile, wie man benn nic^t anberg ertoarten

lonnte, eine oppofitioneUe 'Senbenj öon @runb au§ an ben 2:ag;

jte faxten 35e^(üffe, toeirfie ba§ gefanimte ©taat§wefen, rtie eg ba=

ma(ö beftanb, betrafen unb ge^ätirbeten.

S)ie oon 9lic£)etieu eingefütjrten ^ntenbanten ber S^uftij unb ber

ginanjen, weldie bie großen erblichen Korporationen ber 33eamten in

Drbnung ju f)alten beftimmt toaren, fottten abgefc^afft fein; bereinigt

ttjottten bie üier $?annnern einen ®eri(^t§l)of anyftellen, um ben Unter=

fdjleifen ber SScrmaltung nai^^uforft^en. ®ie Saille fottte um ein

Sßiert^eil öerringert unb nid)t länger auf ^ec^nung ber g-inan^männer,

bie i^ren (Ertrag gefauft Ratten, fonbern auf bie altf)erfömmlic£)c

2Beife eingebogen merben. Slber bei biefen unb ä^nlidien ben @etb=

befi^ern feinbfcligen 33ef(^tüffen blieb man nid^t [te^en; man traf

nod) 3tt3ei anbere Slnorbnungen öon größter ^^ragmeite. 2U§ un=

toiberruflid)e Siegel marb feftgefe^t, ha^ feine Sluflage ober ©teuer

er'^oben merben bürfe , ol)ne regelmäßig , mit Stiftung be§ freien

©timmrei^teg, oerificirt morben ju fein; oline freie ©tnloilligung ber

fouüeränen <!pöfe foHte fein neue§ '?lmt creirt , feine 9tente nod) 33e=

folbung prüdge^atten merben. Ueberbie§ aber follte bie öornel^mftc

äBaffe, beren fid) bie 9tegierung bi§l)er bebient ^atte, i'^re @egner

gefangen gu fe^en unb in bem (Sefängniß feftju^alten, i§r entmunben

fein; man tooÜte fie Derpflid)ten, einen ^eben, ben fie ein^iel^e, nad|

bierunbäioanäig ©tunben öor feinen natürlid)en 3ftid)ter 3U ftetten -).

1) 23g(. Extrait des registres du parlement 28 mai bei Mole III, 219.

2) Arrest fait en l'assemblee des quatre compagnies souveraines

sgavoir le parlement, le grand conseil, chambre des comptes, la cour des

aydes et en la chambre du St. Louis. Nouveau Journal coutenant tout

ce qui s'est fait et passd aux assemblees des compagnies souveraines

du parlement es annees 1648 et 1649 jusqu'ä present. Paris 1649, p. 5.

Sßgl. Sfambert Recueil des lois XVII, 72.

0. «Ranfc'ä 2Ber£e X. - graitä- ®efcf). ni. 4. 3tufl. 4
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3fn biefcn Sejc^lüffen barf man fa[t einen 6on[titution§öerju(^

je^icn, ff'^r au^erorbentIicf)er 5lvt, ber aBcr ber bamaligen Öage ber

Singe in 5vanfvei($ entjl^rad). 5ßon @enera(ftänben, 'JiotaBeln, ^ro=

öin5iah-cd)tcn ift babei nicf)t bie ^}tebe. ®ie gcric^tticfien unb abmi=

niftratiüen ^Beamten, burcC) ^auf ober Srbe ju it)ren ^Xemtern gc=

langt, |u(i)ten bie geje^gebenbe ©etoatt unabf)ängig in if)re .»pänbe

3U ne'fimen, @§ rtjar, al§ jottte bie SanbeSöeriaffung ben Gingviffen

ber ^inifter wieber entjogen lüerben, übcvtiaupt eine juribijc^=pai-(a=

mcntarifdie ©eftatt befommen. S)ie jüngeren ^Jlitgtieber ber ^-l^eamten=

{)Dfe, nod) frifif) öon bcn c(aflif(^en ©tnbien ber ©d^ule, la'^en fi(^

a(§ eine 2lrt öon römifcfiem ©enate nn.

Sie Sßefc^Iüfje ber l?ammer Don ©t. Soui§ finb ein 5Ranifeft

ber antimonar(i)ifci)en 9tidj)tnng ber ©eifter, bie tägli(^ tiefere 2öur=

äetn fc^lug.

S)ie Stegiemng tüid) Oor i^nen jurücE. ^oif) am 15. 3^uni er»

f (arte fie e§ für unertrögüd) , ba^ ^Beamte , bie feine anöeie al§ bie

it)ncn öom Äbnig übertragene ©etoalt befi^en, e§ ttagen, fidft if)rem

Äönig unb .öerrn ju wiberfeljen unb gleid^fam eine neue ©taat§=

getoalt bilben raollen: Dier.^e'^n S^age barauT gab fie bie 5}erfamm=

lung 3U. Sßenn man fragt, toaS fie baju bemog, fo mar ba§ nid^t

allein ©(^mädie: fie folgte babei fet)r befonberen '}tüc!lid)ten. 5Bor

Slttem : fie münfd)te einen 33ruc^ ^u üermeiben, ber bie g^rieben§unter=

^anblungen in S)eutf(i)Ianb, meiere bem 5lbfc^tu^ nat)e maren, ftören,

ben fpanifd)en geinbfeligfeiten neuen eintrieb üer(eif)en tonnte: unb

ber überbie§ einen öoEtommenen 9luin be§ fd}man!cnben 6rebit§ ju

öeranlaffen bro^tc. ^Jta^arin l^atte fetbft nod) einen anbcvn @eban=

fen , ben er in einem Sriefe an feinen "trüber öerrätl) '). Sßenn

bog Parlament bie ^lipräud)e ber '4>artifan§ fo tcbtiaft angriff , fo

mar i'^m ba§ nic^t unangenet)m, meil biefe baburc^ gcnöt^igt mürben,

fic^ an bie 3iegicrung an,^ufd)(ie^en unb ii)x in it)ren ©elbopevationen

beffere ^ebingungen ju machen. S)iefcr faufmäunifd) redjnenbe ©eift

mar fo red^t eine (Jigentf)ümlid)!eit be§ erften 'DJtinifterg. S)er pecu«

niäre momentane S3ortt)eit überinog in it)m bie 33etrad)tuug jutünf^»

tiger ©efaljr, bie ja nod^ ücrmicben merben tounte.

1) 9. 'idiquft 1048. Ho lasciato correrc il disgusto del parlamento

contra li trattanti, prevedcndo come e riuscito, che questi vedendosi

perseguitati et attaccati cosi furiosamente dalle couipagiiie sovrane ri-

correbbono a noi facendo offerta, che no haveressimo niai la forza di

pensare.
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^ajoinn lie^ feI6ft ©mert) fallen : er Itiilliöte in bte 5l!6f(^affung

bei' S^ntenbanten ; in einem abcvmaligen Sit bc iuftice, @nbe ^uli,

toavb eirte 2)ec(avation berfünbigt, in tt)etd)ei- biejenige üon ben neuen

9(emtercreationen , bie am meiften 3öiberjpi-u(f) erregt '^atte, bie ber

alnölf 9tequetenmci[ter jurücfgenommen, bie |)erabje^ung ber 2:aiIIe

genel^migt, enblid^ ba§ grojie ,^)UgeftänbniB au§gcf|)rod)en mürbe, ba|

in 3u!un|t !ein ©teuerebict ©iUtigtett tiaben joIIe, of)ne im 5parla=

ment , tüie fidC) geBüt)rte, berificirt morben 3U fein ^). ?lur öerbat

fic^ bie 9tegierung, ba^ bicfem ^^^Ö^f^i^^'^^^B ^^^^ rücfmirtenbe ^raft

Beigemeffen nnb etma bie (Steuern , bie auf nid}t öerificirte ©biete

grgrünbet maren, für un^uläffig erüäit mürben; eine älerfammlung,

bie oljne U)xt ©rlauBni^ gehalten merbe, tüoEte fie nic^t bulben.

3lui bieje SBeife t^offte fie burdfi eine 3ugleicü) :popuIäre ^ai3ci=

giebigfeit bie ®emütf)er p beru'^igen unb bod§ bie ©umme ber

©eraalt äu retten.

316er bie öcreinten Korporationen gaben fi(^ bamit feine§raeg§

jufrieben. Sie t)ielten an i'Eirer Union unb an i'^ren 25erfanimlungen

feft; inbem fie auc^ ba§ letjte gbict einer -^rüfung unterraarfen,

3ogen fie bie in ber Äammer ©t. ßoui§ gefc£)e^euen ^propofitionen

eine nacf) ber anbern in S5eratt)ung, unb nal)men fie aud) bann an,

raenn fie mit ber legten 2)eclaratiün be§ Sit be juftice im 3Biber=

fprnd) ftanben; fie berboten alle unb jebe ©teuerer'^ebungen, bie uid)t

auf regelmäßig öerificirte ©biete gegrünbet feien, unb trafen Slnftalt,

ben i^-inanämönnern , raeld)e auf bie innebe'^altenen S3efotbungen ber

^Jtitglieber Slnlei^en hergegeben Ijatten, ben ^roceß ju mad^en.

©0 trat ba§ Parlament bon ^ari§ ber ^öc£)ften Ö)etoalt mit

entfd)iebeuer g^einbfeligfeit entgegen; e§ fanb bamit Seifall ni(f)t

allein bei ben ©roßen be§ 31teid)e§, bie fc^on immer ber minifterieEen

5tutorität raiberftrebt l)atten, fonbern Bei i^ebermann. S)ie oBraal=

tenbe Stimmung bcr ^auptftabt, ber 5lation, ja ber SBelt überhaupt

!om il)m ju ©tatten. S)er jn (Sunften ber parlamentarifd^en ©etoalt

fo eben in ©nglanb burd)gefüt)rte .^ampf Bradite einen allgemeinen

antirol)aüftifd)en ©inbrud in ßuropa fierbor, ber gleiche 9tame motzte

ben Unterfd)ieb ber ^nftitutionen Beibcr Sauber einen 2tugenblid ber=

1) S)er 3Iuibru(i rtor nic^^t toie in bem ^arlamcnt§bcf[i)Iu^ : avec li-

berte des suffirages, fonbern bien et düment verifiees; bcr llnterfc^ieb

fällt in bie 3lugen, bod) madjte ba§ bamat^ rteniger Slufje^en. ^d) finbe nid^t,

i)a% bie §erftettnttg ber utfpi-üngtic^cn SBorte geforbevt toorben Itiite, ouc^

ni(i)t Don bem ^eftigften Opponenten, ©reffeteau.
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geffen. Sranfreid) lf)atte bcn ^Ibinü öon ^mtugat, ben catalonifd^en,

jute^t bcn neat)oUtanifc^en 5luivuf)v genäf)vt unb Beuu^t, obgleid) fte

bie monovcfiifc^en ^4^rin,5ipien öerle^ten : aber foUte bie§ nid)! jnle^t

auf f5^-anfrei(^ junidniirfen ? ^JJtan ttei^, ba| in '^aii^ ben ^Jteapo=

titanern gan^ bon .perlen ber ©teg gegönnt föurbe. 2)enn öon je^er

gab e§ einen tiefen innern ^ufammenf)ang be§ europäifd)en öebeni;

Bewegungen öon fd)einbar locatem Urfprung treiben it}re Sinologien

in entfernten Stegionen I)eröor, tt)o biefe plö^Iid) unb unerraartet

auftaudien. S)ie ©timmungen, ^rrtfjümer unb Seibenf(^aften ber

''IRenfc^en berü'^ren fid) auf Sßegen , bie 'Oiiemanb uac^jutüeifen

öermag.

''Jlod) immer t)ätte ^Jtajarin burdigreifenbe ^!)ta§regetn , welche

Unru'Eien öeranloffen fonnten, lieber öermieben. 5)oc^ »ar er in

biefer Slngelcgenl)cit ni(^t fo gauj ^Jteifter; unter SXnbern l)örte bie

Königin bamalS mieber auf (i^abignt), ber in ber Strenge 9tid)elien'#

ba§ ^beal ber ©taatSberWaltung fal); i^rc Umgebung unb fte felbft

füt)tte burd) bie Unterne'^mungen ber bürgerlid^en .^örperfd)aften

it)ren ©tol^ beleibigt. Unb wenn man bisher auf bie V'age ber

auSmärtigeu Slngelegeu^eiten , bie in ber legten ße\t nid)t überall

günftig ftanben, 9tüdfid)t genommen f)atte, fo fd)ien ba§ attmät)li(^

nid)t mel)r nöt^ig ju fein. ^i?on allen Seiten erhielt man (5iegeä=

nad)rid)ten: in Italien mar ßremona, in ßatalonien Xortofa, in ben

5lieberlanben '3)pern in bie .ipänbe ber f^^raujofen gefallen ; im Sluguft

erfod)t ber ^^^rinj bon ßonbe einen glänjenben Sieg über bie fpa=

nifd)=nieberlän^if(^e SXrmee bei ßen§. ©ottte bei fo bietem ©lud

über bie au§roärtigen S^einbe ber .!pof nic^t aud) ben ^)hit]^ tiabcn,

feinen (Gegnern in ber .g)auptftabt äu Seibc ju ge^en?

2)ie 9tcgierung erfal) fid^ ^mei ^J^Ritglieber be§ ©raubconfeil,

ben ^räfibenten 33lancme§nil, SBruber jeneS '43ifd)ofö bon iöeaubaiä,

ber ein 'JJtiniftorium ber iHeformen t)atte aufftetlen motten , unb ben

Ütatl) ;^rouffel, '-JJiänner bon einem gcmiffen @influ§, aber feine§=

meg§ bie eigentlid)en (5ül)rcr, um an il)nen i^re ©trafgemalt au§=

äuüben. Gben an bem 2;age, an melc^em ber ©ieg bon ßen§ burd^

ein Xebeum in 'Jtotre ^Dame gefeiert mürbe , unmittelbar nad) ber

i5feierlid)feit, lie^ bie .Königin Slnna biefe iöcibcn in iljren äDot)nungrn

berl)aften unb abfüljren ').

1) ^Jlnjariii nn bcii ^)ov]üCi uoii Dtobnia, 11. 5cpt. : Uestavano in-

tieramontf agpiustate lo cose del parlamoiito, raa la coutuinacia di alcuni

spiriti iuquieti che andavano pur jtrocurando di tencre lo cose in dis-
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Sie '^ntte feine S^orftellung öou bem Unuang be§ f(f)on feit

;Sal)ven in ben ®emütt)era bev @intüo^nei; öon '>$ari§ angefammetten

äöibertoilleng : inbem fie äföei minberöebeutenbe 5Jtänner ontoftete,

ertiifcfte fie ein allgemeines SoSBrec^en. S)ei- alte Siouffel, ber at§ ein

bieberer (Sfjvenmann Befannt xdüx , o^ne öiel in bie SBeite reid^enbe

5l6fiif)ten , nur ein abgefagter f^einb ber obn^altenben fyinan3tt)irt^=

fd)aft, üott oon 5)titgefü!^[ für bie Ülof^ be§ gemeinen SBoIfeg, geno§

bie S5erel}rung juerft feiner ^^reunbe unb "ötac^born in bem Quartier,

too er n)o!)iite , bann ber fteinen S3ürger in ben näcf)ften (5tabt=

t^eiten ; bie gemeinen Seute and) in ben übrigen fannten ben Flamen

be§ Cannes, ber bie Auflagen, bur(^ bie fid^ 5lIIe gebrückt füllten,

abfd)affen mottte. 5Iuf ba§ (Serüd^t bon feiner ©efangennc'^mung

tüurben bie Säben gefi^toffen, bie alten äöaffen Ijerborge'^olt; eine

:plö^ü(^ lo§6redl)enbe ^Bemegung, tior ber bie für bie ^eier be§ Xage§

au^gefteEten (Sarben jurüdmidien, njöl^te fti^ nac^ bem ^4^alai§ 9tot)at

l^in. ^n biefen em^)öi:erifd)en Waffen Ifbt jngteid) eine eigen=

tf)ümli(i)e ßeid^tigfeit fi($ 3u organifiren : man fa^ einen @tabtcat)itän

3Ba(^en ber Empörung ben (Sd)ilbiDad;ten be§ l?önig§ gegenüber auf=

ftetten; ?ltte fd)reien nadt) ber 9tüclfel)r i^re§ 23rouffel. S)iefer 2luf=

ruf)r lä^t fid) nic^t mit bem ber Sigue öergleid^en; er toar meber

fo lüo'^l Vorbereitet, nod) fo teibeufd)aftlic^ unb erfotgreid); bie

Gruppen tourben bieSmal nid)t entwaffnet, am anbern ^Ulorgen l^aben

fie ben öon einem 5ßotf§'^aufen in§ (Bebränge gebradjten ^an^ler au§

bcffen i^änben eiTettet, unb fld) bann, nadjbem einige ©diüffe ge=

toedifelt morben, an ben t^uilerien unb bem 5]3alai§ 9tol)al aufge=

fteEt^). 9lBer bie ©tabt War bod^ Jjlöfelidt) in ben |)önben ber em=

Jjörten ^enge; bie ftäbtifd)en (Sompagnien, ftatt i'^r ju toiberfte^^en,

maditen, öon benfelBen ^JlntrieBen ergriffen, gemeinfd)afttidf)e ©ad§e

mit it)r: lt)enigften§ in ber 5^äl)e be§ SumultS maren aEenf^alBen

S3avricaben errichtet; tooEte bie .ftönigin bie Üiu^e lieber l^erftetten,

fo mu^te fie fidE) ju ßonceffionen bequemen.

ordine obligö la regina a far arrestare due consiglieri del parlamento,

il che se bene era riraedio molto moderato e molto giusto, nondimeno,
se le devo dire il vero, non fu mio parere d'usarne nelle presentl con-

giunture. ^n ^'ner fpäteren Lettera circolare öon Onbebei
,

g^ebt. 1650,

flii^t e§, ber 6arbina( I)abe bet Königin hierin nactjgegeben. Lettere dell'

eminentissimo e reverendissimo Cardinale Mazarini, in ber grD^!)er3og=

liefen aSibliotbef 3U ßarl^rube.

1) 23ergl. au(i^ „Ueber einige 5Jlomente ber ®efd)id^te ber g^ronbe unb
bie 5üiemoircn be§ garbinal^ 9ie^", ©. 2ß. XII, 218.
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®a§ 5partament , baS fid) , lüenn gtcid) fe'£)v ungern, mitten

buv($ bie SSarricaben, bie bor i^nen geöffnet unb bann tt)iebet 9e=

fd)Ioffen njuvben, in feievtic^em 3usc t)on bem ^ufti^palaftc nac^ bem

513alai§=5Rot)fil Begab, t)ei-mittelte biefelben : eö toivfte in ber 2:^at bie

9lücEfe'^i bev Ibeiben (äingcjogenen au§ ,
— oljnc bie§ "^ätte deiner

öon Sitten nacf) feinem •'paufe ge't)en bürfon; aber gan^ im ^Jcacf)=

f^eil blieB aud^ bie Königin ni(^t. 3n einem Sefrf)lu^, ber bort im

!PaIai§ in aüm ^ertömmti(^en S^ormen gefaxt tourbe, berfprac^ ha^

^Parlament bagegen feiner|eit§, bi§ natf) bcn näd^ften 9]acan^en üon

ber (Erörterung ber legten Sedaration unb ben ^4>i-'ol5t)fitionen Der

bereinigten Kammern afiäuftetien ^). (SBen baran aber war bem .'pofe

Sltte§ gelegen; (^u öoUfommener SSef(f)lu§naI)me über fo n)eitau§fet)enbe

dntlüürfe fonnte e& nun ,^unä(^ft nic^t fommen. — Seibc %i)die

be'^ietten i^ren Slnfprud) ficf) öor.

%viä) fo aber teud)t|t bod^ ein, tüetd^ einen 3}ortt)eil bie Oppofi»

tion '^ieburc^ geroonnen I^atte.

5Jtit unbef(^rei6[id)em Subel niarb S3rouffel bei feiner ^lüdle^r

empfangen; ba§ 35olf bilbete ©palier öor i^m unb begrüßte i^n mit

^•reubenfc^üffen. @rft bann unb jmar auf bie 9)erfügung be§ '?^ax-

Iament§ mürben bie Sarricaben abgetragen, bie 2Baffcn niebergetegt

unb bie 9tu^e äu^erlict) tjergeftellt. S)a ba§ Parlament, in mel(^cm

33rouffe( nun erft eine 3iotte fpielte, in feinen 3}erfammlungen fort=

fut)r, um bie bei jener Uebereinfunft nod^ t)orbet)attenen ^^^unfte 3U

crtebigen, fo fam e§ täglich ju neuen ^Tieibungen.

(5cf)on im September festen ein neuer 33rud) beöorjufte'^en.

^Jloäarin '^atte angciueffen gefunben, jmei ber angefe'^enften ^DJJönner,

bie einen großen 6influ§ auf ba§ 5|3ortament t)attcn , unb aU feine

^lebenbu'^ler angefet)en ttjcrben fonntcn, (S^ateauneuf unb (^'(;aöignt)

öer|aften ju laffcn unb ju toerbannen
;

jugleid) bertie^ bie .<?önigiu,

bie fid) in ber fteten y3erüt)rung mit einer toibcrfeijtidien fs-<-ictton nid^t

gefallen unb befonber§ bie äßirfung, tDetd)c bie neueren '-I^erl)aftungen

^erborbringen mußten, in ber 'Jiäfje ju erleben nid)t münfd)fn tonnte,

unerwartet mit bem i?önig unb bem .^pofe *|^ari§ unb begab fic^ nadt)

üluel.

Parlament unb ©tobt geriet^en ()icrüber in '^tufregung: c-> fd)icn,

als ob eine unmittelbare iJ3elagernng beborftel^e, man traf XUnftalten,

1) 9iut bie ^iJunftc, in beten 3^etnt()ung man eben bci^itffcn wax , luut^

bcn an«f'gcnomnicn, 2^Qrif nnb Dienten be? .'potel bc iüillc.
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|i(^ einer foI(i)en ^u ertoe'^i-en; ha^ ^Parlament fa^te fe^x energifd)e,

tiamentü(^ gegen ^Jlajaxin gexid)tete SBejd)Iüffe.

Unb al§ man nun jur 35eitegung biefe§ 3^ift^^ 3" Sonfcrenäen

jc^iitt, bie in bem atten (5(i)Io^ öon @t. (Bermain gehalten toutben,

jo waren e§ nicfit unBebeutenbe ö'^-'^Seri» ^^^ S^r ©prac^e famen.

S)a§ Parlament forberte narf) bem ^JOtufter öon ©ngtanb Garantien

für bie |)er|önli(ä)e ©id)erl)eit. Wan jagte i'^m, öon bcn legten S5er=

I)a|tungen jei ba§ ^^avtament nic£)t betroffen loorben ; unmüglii^ fonne

ft(^ bie aiegierung ba§ 9tecC)t, ba§ fie aKe 3al)rl)unberte geübt tiabi,

entreißen (äffen. S)er erfte ^i^räfibent öerfe^te, ba§ ^^^artament 'i)abe

für bie ©id)ert)eit aller Untertt)anen ©orge 3U tragen; ein Unrecf)t

toerbe ni(^t baburd) Ueä)t, ba| e§ lange im ©dimange getje. S)er

^er^og öon Or(ean§ bemerfte, bie fönigtic^e 3lutorität toürbe eine

fotc^e Sefc^räntung nid^t öertragen^), er fönne ber Königin nic^t

onraf^en, fie an3une()men. Sier ^rina öon Sonbe fügte T)inju: man

!emie bie ©eifter, befonberö mie fie am ipofe feien; eine foI(i)e %n=

orbnung toerbe ben ©e^orfam auff)eben unb 5(n(a^ geben, 3ltte§ iu

toagen : ein i^eber toerbe fid) feiner ©traftofigfeit öcrfid)ert 'galten ^).

©0 lebtiaft traten f^on bamal§ bie Sbeen ber inbiöibuellen

iJrei^eit unb ber für ben ©taat unentbe:§rlid)en ©traigeloalt einanber

entgegen.

Snbeffen neigten fid) auc^ bic§mal bie Königin unb it)re 9iätt)e,

abermals ^auptfäc^lid^ auö Üiüdfic^t für ba§ ©etbtoefen, jur 9lac^=

giebigteit. ©ie 'Ratten fid) burc^ bie einfeitige ^uriSprubenj be§

Parlaments bemegen laffen, bie ben ^artifan§ für it)re Slnle^en ge=

machten Stffignationen 3urüdäunet)men ^). 3lber bie§ öeranlafete einen

allgemeinen Sanferutt, meldten bie 3flegierung felbft in i^xen auS=

toärtigen Unternel)mungen am fi^merglidiften empfanb. ^n feinen

^Briefen !Iagt ^ajarin , ber ©elbmangel ^be e§ i^m unmögüd) ge=

mad)t, etma§ für 5ieapet ^u tt)un, obmo^l er fe^e, roa§ fid) bort

au§rid)ten Ue^e; ben großen ©ieg in S'tanbern I)abe er unbenu^t

laffen muffen, ber ^^lotte it)ren Unterhalt ni(^t auf jmei 5!Jtonate fid)ern,

bie fc^on begonnenen Unternet)mungen in ßatalonien unb in Ober=

1) qu'il savoit le prejudice que cette nouvelle loi apporteroit ä

l'authorite du roi. (Journal du parlement 91.)

2) que le mal qui arriveroit seroit extreme — que s'il n'y avoit que

les officiers, dans l'assurance de lern- fidelite le remede seroit aise, mais

qu'ä la cour on sait les spirits.

3) gotbonnai^ Recherches II, 256.
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Italien md)t fortjc^en fönnen. Sa bie fortbauernbeit Unrul^en bie

^^uber[irf)t auf bie 3u^unit, bcn (ivcbit t)ermii)teten, fo f)iett mau jür

nof^iücubig, benfelben um jebeu ^^iti^ ein ßnbe ju uiac^eu.

3lu§ biefen @rünben entf(i)Io^ ficf) bie ^Regierung nod^ öor brm

3Bieberbegtnn ber ^:^arlamentfi|ungen ju befinitiöen ^uficftiinbuiijeu.

3Im 24. Cctofiev publicivte fie eine S)ecIüi-ation, in ber bcm gemeinen

^]lann neue ©vleid^tenmgen ^ugefagt raurben, ben (*»^cmei-btvei6enben,

nad) i^vem 2Buuj(^ , ba§ SevBot auSlänbifd^er ^Jlanufacte , ben üev=

bünbeten (£ort)orationen bie 9.?ei-ficf)evung , ba^ niemals ?lemter o^nc

i^ve ßinroilliguiig creirt toerben feilten, ©ine füvmliif)c 'öabea§cor)3u§=

acte lic^ fid) bie Königin nid}t abgewinnen ; aber fie fagte ju, ba|

in ^ufunft 'DUemanb öor 9lu§nal)m§geri(^te gefte.ltt, bie Beamten nid)t

buri^ Öettre§ be cac^ct in i^ren 3lmt§t)errid^tungen gcftört werben

joaten.

S)a§ mar nid^t 2llle§, ma§ bie .Kammern öon (St. 8oui§ ge=

forbert l)atten, aber ba§ Weifte bation; bie .Königin l^offte baöon

eine allgemeine iH'friebigung, unb feierte nad) '4>ari§ jurürf.

Söelc^ eine Xäufd)ung aber ift e§, öon abgebrungeucn 3»geftäub=

niffen eine .öerftellung ber 9lul)e gu erwarten. ^^Ind) bamalS .jeigte

fid), wie fpäter fo oft, baB biefelben nur ben (Srfolg l)atten, bie

©trenge be§ ©eljorfamS ^u untexbred)en , unb ben (Gegnern einen

feften -^uutt ju berfd)affen, öon weld)em au§ fie bie 'Itegierung Weiter

ongreifen tonnten. 'iHtle alten Segner fül)lten , erhoben fid). 'Unter

ben llebrigen erfd)ien bem regiereuben ßorbinal gegenüber ein anberer

^ol)er 6)eiftlid)er, ber fc^on in bie leljten Errungen eingegriffen !^atte

unb öon Xage ju Xage fü^ner auftrat, ber ßoabjutor öon ^axi^,

3ol)ann l^ranj ^^aul öon (Soubi, genannt öon Oic^.

2)a§ ,s3au§ ©onbi war ftol,^ barauf, hci^ fein f^aniilienpalaft

in bem älteften UmfreiS ber ©tabt f^lorenj liege, ein fi(^ere§ 3eii^cn

feines uralten 3lbel§. Sfn ®elbgefd)äTten nad) fyranfreid) ^erüber=

gefommen , war e§ burd) feine ä?erbtnbung mit ben beiben mebicei=

fd)en .Uüniginnen , befouberS ber erften, unb burd) bie wol)levwogene

unb umfic^tigc .^altuug beS nod^ in (5lorenj geborneii 'Mhni be ®onbi,

für ben feine .^errid)aTt iKet^ an ber untern fioire ,^um .'per\ogtl)um

erl)oben würbe , rafdh emporgeftiegeu ')• 33efoubcrS War il)nen ba§

1) Lettres patentes de l'erection du comte de Retz en dache et

pairie, Nov. 1581. Histoire gtinealogique de la inaison de Goiidi II, 529,

Qu-?fül)t(id)c 'Jlitf,^äl)(uiu] bcv ÜU-rbieiiftc 'JUbcrtÄ unb bfr "Jlnyprüdic bc-? .(Tiaiifc?.
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SSiSf^um ^ati§ äugefatten. (Svft ein 33tuber SllbertS, bann ^lüei

feiner ©öt)ne "^aben e§ befeffen; fein gnfel toar ber ßoabjutov, ber

fid) bur{i) ein l^öd^ft eigent^ümlic^e§ ^olitifc^eg unb ein unt)crgtcic^=

Ii(i)e§ literari|(i)e§ Jalcnt einen ^tarnen gemacht i^at.

23ei ben meiften naml)aften ^JJIenfdien ift e§ ein (tbl^after @in=

brurf, htn fie in ber ^ugenb empfingen, ber aUerbingg barum eben

fo (ebf)ait rourbe, weit er eine 2lber if)re§ innerften 2Befen§ berü'^rte,

tt)a§ i^re Ceben§rid£)tung Beftimmt t)at. Sßie ''l^tanciie laffen fid§ nennen
bie burdfi bie 2ebenebef(^reibungen be§ ^i^tutard^ angeregt n)orben.

?tnd§ auf !|3aul @onbi ^at '^tutard) gett^irtt; aber gro^e Könige ober

Ävieggmänner waren e§ nid^t, bie feine 9^ad)eifeiung erinedten; er

betüunberte am meiften diejenigen, bie fid) einer öor'^errfd^enben

©etoatt gegenüber aU ^t^artei^aupter ^nerfennung unb 9Jtact)t öer=

fdiafft '^aben. ^n einer fran^öfifdien 33earbeitung bon 5Jla§carbi'§

SSerfdinjörnng be§ f^ieSco, bie er at§ junger %hh6 öeria^te, finben

fid) @infd)attungen fet)r auffattenben :jn^tt§: 3, 93. über ben nid)=

tigen 33eigefd)mad öon ©d)impf, ber ber SSejei^nung ÜtebetI, gac=

tionämenfd), 33errätt)er anftebe; aber man muffe motten jmifdien

©cru^jet unb großen Unternet)mungen, bie ber grfotg attejeit red)t=

fertige^), ^n bem ;^uftanb, in tt)et(^en 9ti($elien ben fraus^öfifdien

2tbel t)erabgebrüdt, fa^ er eine unwürbige mit ber 6[;re unöercinbare

©ctaberei. 6r leitete benfelben öon ber 53et^argic i^er, bie fid§ nac^

ben ©ewattt^aten be§ "»DtaditfiaBerS über bie Parlamente, bie ^ro=

öinjen unb bie ©ro^en be§ Sanbe§ ausgebreitet l)ahe; in ber ur=

fprünglictien S5erfaffung öon ^^ranfreid) fei ba§ abfolute Äönigtl^um

nid)t gegrünbet. 2Benn nic^t auf fo feften (Sa^ungen , toie bie 9}er=

faffung bon ©nglanb ober üon ^Iragonien, fo berul^e fie bod) auf

anerfannten (Semo^n'^eiten , beren Ob^nt wie früt)er ben @eneral=

ftänben, fo fpäter ben 'Parlamenten anöertraut morben fei. @efe|e

feien aEerbing§, fagte er, o^ne bie SBaffen unOermögenb , aber auct)

bie aBaffen o£)ne (Sefe^e ; ßarbinat Stii^elieu t)aht allen (Befe^en unb
®ett)ot)n'^eiten ipo{)n gefprodien , unb biejenigen geftraft , bie barauf

galten wotten; bie 5[Rarittac§ erfd)ienen if)m al§ 5[IMrtt)rer ber @efe^=

tid^teit. ^-n Unjäfiligcn lebten biefelben Ueber^eugungen : in ^aul
@cnbi erwachte ber 6t)rgeiä, fie jur (Seltung 5U bringen.

©teid) in ben erften SGSod^en ber Diegentfdiaft, et)e fie ifir ©Qftem
gebilbet l^atte , warb (Sonbi öon ber Äönigiu äum Goabjntor fetncä

£){)eim§ in ber nun jum ©rjbiSt^um erhobenen S)iöcefe öon ^ariS

1) Sluijüge in ber 5iotice öon 5ßetttot: Memoires 44, 10.
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ernannt *). (5r üevfäumte feine äußere ^45ftic^terfüüung, burd^ bie er

bei feinem ßapitct nnb feinen "Pfarrern in l'(nfel)ung fommen fonntc;

benn \n feinen pülitifd)en ii?el)inieinnn9en flc^örte ber örunbfat^, bafe

ein 93tann, ber etoa» nnterne()men wolle, öon ber (^enoffenfri^aft,

ju ber er gehöre, gebccEt toerben muffe; ba§ 93olf fnc^te er bur(^

überreiclje 5llmüfen , bie frf)on einigen 33erbac^t gegen if)n erroecften,

für fiel) ,'iu geminncn. ^n ben 'i^crfamnüungen be§ dlernÄ naf)m er

fid) ber alten Werec^tfame beffelben aufs gijrigfte an; If)oma5 üon

(Santerburt) unb ber t)eilige ^ÄmbrofiuS toaren t)ier feine i>orbilber;

er trat mit bcm -öer.jog öon Orleans in einen ^^rcnrerfjtSftrcit;

fd)on fagte i()m '»IJlajaiin einmal, Wer affectirc ein 'ilmbrofiuö ju

fein, ber muffe auct) fo leben.

9lber ba§ toar bie tiefe 3^mmoralität biefee ^]31cnfcf)en , ba| er,

inbem er ba§ ."peitigite öerroattete, bennod) mit öollem ^BemnBtfein,

furj unb gut, ben @ntfcE)tuB fa^te, feine 'Jtnäfcfiiueiiungcn fort^ufe^en.

S5or ®ott, fagt er, fei ba§ juxir ba§ größte 2}erbred)en, aber nor

ben ^enfc^en ba§ .^lügfte. (fr wollte jugleid) ©t. 3lmbrofiu§ unb

C^atilina fein.

Gin nod) unmittelbareres. '5)Jlotit) ^u einer öffentlichen 3Birffam=

feit, al§ bie geiftlid)en, gaben i^m bie ^Ingelcgen^eiten bes '4-Narla=

nv-nteS. @r erjä^tt , am erften Sage ber iBarricaben , tro^ feines

guten 2öitlen§ üon ber i^önigin unb bem CHirbinal mit 'Xrgmol)n unb

äßegwerfung bel)anbelt, l)abe er fic^ feber ^^fltd)t gegen fie überl)oben

geTiil)lt, nnb ben Tumult bee ^weiten Jage§ geleitet. 5Jian l)at

©runb an ber 2Bal)rl)eit biefer 33etjanptung ju jmeifeln; e§ fd)eint,

al§ ^abe er feinen ©infln^ auf ba§ (JreigniB jeneg lage^ nai^ ber

|)anb tjö'^er angefc^lagcn, al§ er in ber %1)at gemefcn ift. ?lber

toer fönnte leugnen , ba§ bie offene ober gel)eime Jl)eilnal)mc eineä

'»Dtanncö uon t)orncl)mer .viertnuft unb liol)em gciftlid)cm :Hangc bie

5ül)rer ber parlamcntarifdjcn '4>artci in iljrem llnternel)mon gewaltig

beftärfen nui^te. ?In bereu ©pilje , auf iljre Üted^te geftüljt , bad)tc

©onbi einen entfrfjloffenen 'Eingriff auf bie 'Regierung 3U beginnen -).

1) '^Im 12. 2f»»i 16-1'^ bniift bov kiapitcl ber .Uöuigin für bicjc (*rncn»

nunc{. Ilist. göncl'al. II, 164.

2) "Jüriit ^([U] ol)iic '-i^c,^icl)ittifl l)icvniif iiiMitc bie ^-i^c,Kiri)iiuin;i ("vronbc

für bicjc ''4-'nttci fein, bie auf beii Wrimb pinlaiiientnriid)ei- ('»iereditjaiiic nifljt

flcrnbcyi, füiiberit ani ber i^crue bie (^ii^nntiicl)e Wcumlt be-> erften "JJlinifterl

jii jcrtrüuinicru fudjtc, luie jener ;Kicje burdj bie XUnlueubnnfl ber »c^lcnbct
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9to(f) erfiiiien ba§ SSer'^ättni^ t)öd)ft ungleid). 9ie| mad)te un§

ben ^rieg, fagt ^Jtajavtn einmal, tnie toenn ber t5ü()«r einer 33ri=

gantine eine gro^e ^-lotte anpgreijen unternä()me. .

@r tonnte, toenn e§ luieber 3um SSruc^e tarn, auf einige ^ülfc

für fein i^atjrjcug recf)nen. 2Bie follten nii^t bie S5enbome'§ ober

bie 8otT)ringer if)re atte ©telinng, foBalb e§ möglich tnar, lieber

ju gewinnen fuc^en? Bouillon toar nac^ ^ari§ ^urutfgefommen, aBer

!eine§tüeg§ jufriebengeftettt. 3lud^ einige Ärieg§gefät)rten 6onbe§,

bie fid) öon biefem jurücEgefe^t fa'^en, nä'^erten ficf) bem Soabjutor.

ßonbe fetbft \pxad) mit if)m mof)l nur beStjatb, um fic^ felBft über

ben ©taub ber S)inge ju unterrichten; benn er fa^ SBotfen am
|)immel unb moEte toiffen, tt)a§ er im näd)[ten ©türme ju f^un

1)abt: er tjictt am ."pofe feft. Um fo auffattenber mar, ba^ fein

jüngerer 33ruber Gonti unb feine ©(fuuefter, bie A^er^ogin öon ßon=

guetiiHe, bem ßoabiutor ©el^ör gaben. 2)ie Se^te, toeld)c mit einer

anmut^bolien 6rf(i)einung einen jugteict) gebilbeten unb unterne^men=

ben Seift üerbanb
, fo ba^ if)r Sitte ü)ulbigten, bie in if)re ^Ift^c

tarnen, toar eine unf(i)äpare 35unbe§genoffin für i{)n.

Unter ber ginmirhtng be§ 6oabiutor§ unb feiner ^^reunbe nat)=

men bie 33en)egungeu ber ©labt gegen @nbe be§ 3^i)^'^§ 1648 ,
ber

S)ecIaration jum 2ro^ ober üielmel)r burct) fie üeranta^t, eine bro=

^enbe ©eftalt an. Mit ciferfüiiitiger Strenge beftritt ba§ ^^Jarlament

jebe aud) nod) fo unbebeutenbe S5er(e^ung ber barin gema(f)ten S^=

geftänbniffe. ©^on maren bie ©emüt^er 'hierüber in Slufreguug,

al§ neue 5inan3o|)eratiouen in 35orfd)tag famen. Sie Minifter be=

Qbfi(^tigten , ba§ ßinfommen be§ näd)ftcn :3a()re§ unb unter anbern

oud) bie Xaille jur ©runblage berfetben 5u mad)en. ®a§ ^^aiiament

tuibetfe^te fid) bem mit einer ^^eft^S^^it Ö^fl^'^ we(d)e bie Mahnungen

an ba§ öffcntti($e Sebürfni^, mie fie ber «^perjog öon Drlean§ üor=

trug, unb bie bro^enbe .Spaltung, bie ber ^^rinj öon 6onb6 annahm,

nid)t§ au§rid)teten. @ine attgemeine 23erftimmung gab fid) in ben

ßintoo'finern ber ^auptftabt funb, unb ^toar bie§ma( gegen ben erften

gjtinifter fetbft ^). ©ie fa^en in Ma^arin dnen 2}erbünbeten ber

erlegt tootben fei. 3J?ng ba^ SBort aud) einen anbern jufänigcn unb localen

Ursprung l)aben, fo ift eä bod) f(^ou bamali jo uerftanben Sorben. S5gt.

5priclu§ de rebus Gallicis III, 6.

1) 5Ü§ (Srunb be3eid)net Cnbebet in einem Schreiben „una quasi indu-

bitabile certezza che si procurasse di far nascere nuove sollevationi et
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f^^inanätüirt^fd^aft , öon bev fie fo biel gelitten l^atten: fie erinnerten

\xdci unb tüurben in bittern, mannic^ialtigen Flugblättern, beren 'än=

griffe je^t begangen , tögUd) baran erinnert , ba^ er ein f^r^-'einber

tnar, fie f(f)iencn eine nenc (Empörung bor;iu^aben. Ü31nn t)ai gefagt,

fie l^ätten bie i^onigin ^ur ©ntlaffnng Ma,virin§ junngcn , ober fid§

ber 5ßeifon be§ jungen J?önig§ bemäcfcitigcn njoUen. SBo'tiin auc^ i'^r

(Sinn gegangen ift , bie näd)[te ^yolge ber tumultnarifdjien 23en3egun=

gen toar, ba^ ba§ Steid) nict)t eigentlid) regiert n^erben tonnte. 6§

lüar an teine ^Vorbereitungen ju bem näd)ften f^^tJ^Jwg ^u beuten;

man fa'^, ba^ bie ©panier auf ben ^-ortgang biefer Unrut)en ää§t=

ten. S;er ©tabt toar bie j^önigin nid)t lue'^r 5Jieifter, unb ein 35er=

fud), fi(^ mit 6)cn)att bo^u ju machen, l^ätte ju einer blutigen Äata=

ftro)jtje iüt)ren tonnen, ^n biefer iBertegenf)eit unb SSebrängnt^ ia'^tt

^ajarin einen n^enn nid)t bertoegenm, bod) fe§r feden (Mebanfen,

unb ttiu^te bie ÄiJnigin bafür ju gcnpinnen. ©ie befi^Ioffen , mit

bem ganjen i*)ofe bie .jpauptftabt jn berlaffen, um biefelbe burd) einen

Eingriff öon au^en jum @el)orfam jurüdjubringen. ©ie t)offten ba=

mit rafd) genug ^u 6nbe ju fommcn, um uod) ^ur redeten ^i^it ben

fyelbäug gegen ©:()anien beginnen ju laffen.

g-aft mie eine (^(ud)t luarb bie Entfernung be§ Apofeg öorbereitet

unb auggefül^rt. ^lajarin tDo^ute am S5orabenb be§ S)reifünig§tageä

einem f^-efte bei, ba§ ber 5Jlarfd)att ©rammont gab; für ben anbern

3:ag ^atte er felbft ein f^eft angetünbigt , ba§ er in ber 33e:§aufung

be§ (£arbinal§ ©rimani au^ertialb ber 31'^ore geben tuoUte, unb baju

fein ©itberjeug, feine 2;ep|jic^e unb ben beften ^au§ratl^ bereite

l)inau§gefd)idt. ^\n ^a(ai§--9iol)al luar ^llleS im gcmöf)ntid)en ©ang;

Königin ^^(nua fa^, ben l'trm auf ben 3:ifd) gete()nt, bem ©piete be§

jungen ÄönigS ^u; fie erfd)ien t)eiter unb forglo§ unb 50g fic^ bann

um bie gemöt)nlicl)e ©tunbe ,^urüd. Um I lH)r berlie^ ''^Jk^arin

feine ©efeEfc^aft unb fuljr nac^ bem ^:palai§--9{ot)al. S)a ^atte fid)

aud) bie l^ünigin micber ert)oben unb begab fid) buv($ ben ©arten

mit itjreu beiben ©ö^nen nad) einer bereitfteljenben Earoffe. ^u beul

6our§ gefettten fid) ben beiben äBagen nod) einige meljr Ijin^u, an=

bere folgten fpäter; ber -^^erjog bon Orleans unb ber ^rinj bon

ßonbe t)atten baä 3:t)or mit ^ubevtäfftgen l'enten befe^t , fo ba^ big

in esse dl niettere la mano sopra la persona del re" 'Jlubet^ I, 531.

„Ils auroient au inoins empörte reloignement du prcmier ministre, s'ils

s'y fusseut opiniätre coranie apparemmeut ils n'y auroient pas manque."
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3um 5Jloi-gen '•Jiiemanb l^inaug^ufa^ren ge^itibert iDurbe ^). @o ent=

fevnte fic£) btefet -Spoj in bem ^^lugenBlicE , too bte Vergnügungen be§

aBinter§ beginnen jottten, au§ ber ^auptftabt. ^n ©t. ©ermain,

too^in er ging, iüf)Uc er ficfi anfangs giemtic^ unbequem, tröftete

fid) aber bamit, ba^ er bo(^ ni{f)t ine^r öon bem (Butbünfen unter=

georbneter 5Renj(^en abt)änge '^). Unb ofjne SJer^ug bereitete man
\iä) 5nm .^Iriege gegen $ari§. S)ie für bie 8ufut)r n)i(f)tigften ^Poften

tüurben in S3efi^ gmommen; bem ^^^arlament ging eine S^erfügung

ju , buid) ttjelcfie e§ nad) '>)Jlontargi§ erilirt rourbe , unb ber ©tabt

bie SBeifung , feinen Ü.^efe'fit öon bem ^4>ar(ament metjr an^une^mcn.

S)a§ erfte ©efü^l, ba§ bei biefer ^Jia(i)ri(f)t in ber 5Jlenge fic^

regte, npar eine 5trt öon ^^ngrimm unb SButt). :^n bem ^;par(amente

tnar man e^er erfciirotfen ; ba aber bie 2)e|)utatton , tt)eld)e man fo=

fort nacf) ©t. (Sermain fd)icfte, öon ber i?'önigin nictit angenommen

tourbe, fo bet)ielt and) ^ier ber ausgefprodienen Ungnabe gegenüber

(äntfd)Ioffen'^eit unb .^a^ bie Dber!)anb. ©c^on öfter maren Einträge

5u einer ßrflärung gegen ^a^arin im 5|sarlamente öorgefommen, a(§

•öon melc^em alle§ Uebel :^eiTüt)re, unb ber gar nid)t 5[liinifter fein

bürfe, ba eine Drbonnanj öon 1617 attc g^remben öon bem 3Jiini=

fterium an§f(^Ue^e
;

fie mar burc^ bie ^Jle'^r^eit noc^ ben legten Sag

abgelet)nt loorben, wie bisher immer: aber ba man t)örte, bie

SSIodirung ber ©tabt beginne fd)on, fo i)örte alle 9tüdfid)t auf. 5Jian

tooEte aeigen, ba^ man nid^t gegen bie !öniglid)e ©etoalt ftrcite,

fonbern gegen einen Ufurbator berfelben. ^ajariu toarb faft ein=

ftimmig für einen öffentlichen f^^inb erflärt, öerbannt unb geäd)tet;

äugleic^ orbnete ba§ ^-^'ö^'^OTn^"* ^inc 5lu§^ebung öon 2:ru|)|)en an,

um bie SSerforgung ber ©tabt mit ben erforberlid)en 8eben§mitteln

3U fid)ern.

Sernf)arb öon Söeimar t)at einft Jlönig ßubmig XIII auf bie

(Sefot)r, bie il^m au§ ber anwadifenben (Srö^e feiner .'pciu))tftabt ent=

ftefje, aufmerffam gemad)t, benn bie ©tabt fei mächtiger al§ er. SfU

S)eutfd)Ianb gab e§ bamal§ nod^ feine mäd^tigen ^^-ürftenftöbte, aber

in i^ranfreid) trat , mie fo mand)e anbere
, fo aud) biefe grofee

1) 3üi§ Dnbebei Lettera circolare, 8 Genn. „Siamo fuori di Parigi,"

fogte er, „alloggiati come soldati."

2) Sgl. bie 'Jieußerungen tion Se ZiUin bei ßa SRodiefaucauIb I, 407;

Dnbebei „ad ognuno nauseava che quatro consiglieri, soliti solo a giudi-

care le cause di particolari, haveano voluto intrapendere di dar leggi

al re."
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©(^tDtevigfeit ber mobemeu Wonard)ie, if)xn |)auptftobt mädfitig ju

bleiben, bereits bottftänbig l)ei-tior.

S)ic ©tabt ^4>nvi§ na^m je^t, bem .fi'önigt^um gegenübcv, eine

]t1)X felbftänbige unb btofjenbe .^altung an.

9tu§ ben ^•tug|d)riiten ber ^di ergiebt fic^, ba^ man fi(^ nid^t

begnügen tooEte, ^Ulajarin ^n entfernen, ober öieEeidjt bie gremben

QUO bem ©taatSbienft ,^u öertoeifen; bie Sibfidit mar, ber Oiegierung

toenigftcn§ mätjrenb ber 5!)linberiät)rigfeit be§ J?önig§ eine gan,^ an=

beue ©aftalt ju geben. 5)litgtieber be§ 6leru§, be§ 3(bel§ unb ber

^Jlagiftratur, neben ben ^rin^en bon (Beblüt foHten fie bitben; alle

6ef(i)äfte burd^ bie 5Jte^rt)eit ber ©timmen entjd^icbcn ') , bie geift=

liefen ^^frünben nur burd) fie bergeben merben. S)er oberfte Sinflu^

mar babei bem ^^^artament felbft jugebadjt. (S§ fottte jenen [tänbif($en

9iegierung§rat() öorjc^Iagen , unb menn fid^ einer ber ernannten 9Jli=

nifter jeineS 9imte§ untoürbig ,^eige, auf jcine Slbjefeung bringen, bie

bann nic^t üermeigert merbcn bürie. ßincn ^inanjcontroteur follte

e§ nid)t me^r geben; j^mei ^DJlitglieber be§ ^arlamenetS, üon bem

Parlament ernannt
,

joEten biejeS 3lmt öerrtialten. ?IEe ^efe'^t§=

.

^aberftetten in ben feften ^^tä^en
,

je'^n ßieuS in ber 9tunbe um
5|3ari§ Ijer, follten öon bem '^^arlament befe^t merben, toenn man e§

nid)t bor^iel^e, bieje 33efeftigungen 3U fd^leifen.

3n ber au§iü^vlid)en Ülemonftrauä ^), in hjeld^er ba§ Parlament

in benfelben ^^agen feinen 33efcf)IuB gegen ^Jlajarin begrünbete, mirb

pgteid) bie frül^ere 33ermaltung angeftagt, meldte bie '^eiligften @e=

fe^e öerle^t, bie großen .^örperfd^aften erniebrigt, ^erfonen jebcn

(5tanbe§ , bie !öniglid£)en felbft nid)t aufgenommen , untcrbrüdt unb

5ltte§ ifirem ^ntereffe, itirem (S^rgeiä aufgeobfert l)abe. ^m Uai^

unb nacf) ben 5Jtai-imen 9iid^elieu'§ tjabe fidE) ^JJla^arin gebilbet, er

ufurpirc bie ©taatSgemalt in einem granfreidC) üerberblidfjen ©inne.

@§ mar redf)t eigentlidE) bie minifterieEe ®emalt, in ber bie 3^bee

be§ abfohlten Äönigt^um§ erfd^ien, ineldier ba§ ^krlament fid^ ent=

gegenfe^te.

1) Contract de mariagc du parlement avec la ville de Paris cntt)äU

in biefcr tDitnbcrUd)en ^orm fe'^t enifte 33ovjd)lä9e, unter anbctn : que toutes

les inatieres d'etat se resoudront ,^ar l'advis des princes du sang et des

conseillers et ministres d'etat (bie lion bem 4>"i-'l'i"i''nt pväfcntivtcu) et par
la pluralit(5 des voix. 2)a§ Journal bc5 ^4-^v\tlamcnt-3 barf man ntdjt für

offijiell Ijaltcn, bod) enttjält cS nod) bie fid)cvftcn 9lnd;vid)ten.

2) Tres humble remonstranse du parlement au roy. 21 janv. 1649,
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Unb in biefen SeftxeBungcn fanben nun ©tabt unb ^Parlament

jene bon bem Goabjutor öotberettete Unterftü^ung au§ ben t)orne'^m=

ften f^amiüen. S)ie ^er^ogin bon ßongueöttte toar gleid§ in -ber

©tabt geblieben; i'^r ©ema'^I nnb i[)r 33ruber ßonti fomen Sofort

au§ ©t. (Bermain juxüdE; bev erfte bot bem ^aiiament bie Gräfte

ber 'Dlormanbie an, in feinem Ö^ejotge trat ein taljferer .ffriegSmann,

2a ^otl^e öoubancourt, über. S)ann erft^ien aud^ SSouiEon, gid)t=

brücf)ig , toie er tt)ar , in bem ^^arlament , um ju er!(ären , er wolle

nitf)t§, aU bie 5tutorität befjetben, ber er bie ßntft^eibung feiner

eigenen ^ntereffen überlaffe, unb bie 9tul)e ber ©tabt, welche bie

|)au^3tftabt ni(^t aEein bon f5^ran!reic^, fonbern ber ganjen äöelt fei,

aufrecfit crt)atten. @§ gab i^m bo^belte§ ®en)id)t, ba^ fein frieg=

berü'timter 2?ruber 2;urL'nne ^ierin mit if)m einüerftanben n)ar. Sic

^Parifer 5pot)uIation be^meifelte faft, ba^ bie .gjerren e§ e'^rlid^ mit

if)t meinen fönnten. Um fie ju berutjigen , erfd^ienen eine§ £age§

bie Beiben S)amen ßongueöille unb Bouillon mit i^ren ^inbern in

bem >!^otel be SiEe, unb boten biefe unb fiifi felbft al§ @ei^eln für

bie Eingebung it)rer ^-amilien bar. S)er ©o^n, beffen bie erfte in

biefer geit gena§, befam feinen 5'lamen üon ber ©tabt : man nannte

xt)n 6^rle§=^ari§. %uä) noc5^ öon einer anbern ©eite fditoffen fid^

S5erbünbete an : ©Iboeuf , aus bem |)aufe Sot^ringcn , ber bie OioEc

5)lai)enne'§ erneuern ju !önnen meinte; Seoufort, bem e§ jur S^re

gere(f)net mürbe, ba| er au§ bem ©efängni^ be§ 6arbinal§ ent!öm=

men mar; mit feiner :bo:putären Slrt, fid) au§3ubrüden unb barp=

fteEen, in feinem langen blonben .^aar, gemann er einen unbeft^reib-

li(i)en ©influ^ auf bie ^[Raffen. ©§ ^atte einige ©d^mierigfeiten, bie

entgegengefc^ten 5tnfprücf)e biefer |)erren p bereinigen; bem ge=

toanbten ßoabiutor gelang e§ jebod); ber ^rin^ öon Sonti toarb,

feiner ^erfunft megen, aU ba§ -^au^t anerfannt; bie übrigen bienten

unter i'tim.

5Jtan barf jmeifeln, ob i'^nen an fii^ fo biel an ben Stellten

be§ ^Parlaments lag; maren aber nict;t unter jenen S3orf(i)lägen gar

mantfie, bie i^ren alten J^enbenjen entfprad£)en? S)ie St^atfaifie be§

2Biberftanbe§ gegen bie oberfte 9legierung, bie immer altgemeiner

tourbe, toie fid^ benn in aEen ^robiuäen be§ 3fteidf)e§ im Söeften unb

Cften 3u[timmung unb 3^'^eilna'^me für bie ©ai^e be§ Parlamentes

regte, mar ilinen an unb für fid^ gene'^m. S)er ßoabjutor bereinigte

bie borne'^mften ber großen <g)erren ju einer Union ^) , in toeldier

1) Acte d'union facftmtlifirt in Sa SSotbe, Valais Mazarin 40.
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|ie fid) ba§ SBovt goben, bie öom ^Parlament au§gefpro(f)enc 9led£)tung

^ajai-tnS ,^ur 3lu§iüf)rung ju Bringen
; fie töoUm, toie fie fageu, im

©e^oxjam be§ i?önig§ unb ber Königin 9tegentin leBen unb ftcrben,

aber bie 6i(^erf)eit be§ JsiebenS unb ber SSefi^t^ümer ber Untertl^anen

unb bie @erec{)tigfeit, bie Don 5!Jia3arin unterbrücft fei, in @(i)u^

uet)men. ^t}X ©tun toax, unter hen günftigften Umftönben ben S5cr=

lud) 3u ntadien, ba^ ^od^ ber abfotuten ©en^alt öon fid) abjutDerien,

bog if)nen auferlegt ttjar.

ÜJia^arin t)er[ic£)ert in einem feiner 33rtefe an ^^rin^ 2'£)oma§

öon ©abotjen , er toürbe mit ber ©tobt binnen ad)t 2;agen fertig

geworben fein, tt)enn fic^ bie f^ürften unb 4')enTn nid)t für fie erflärt

Ratten: „gegen aEe grmartung, ol)ne (Srunb
,

\a o^ne ben ©d)ein

eine§ @runbe§." 6r finbet e§ unBcgreiflid) , ba§ fie fic^ ber ©tabt

unb bem Parlament fogar t)erpfli(f)tet {)aben.

5Jtoc^te aud) ber ^rin^ öon @onbe in ben ©c^armü^eln be§

üeinen ilriegeS, ber nun begann, unb faft met)r mit Js^ärmeu at§ mit

2lnftrengung gefüt)rt n^arb, im 3l(Igemeinen bie Oberfianb ^aben, unb

bie Umgegenb öon ^ari§ befonberä bie <^anb ber ^^^olen unb S)eut=

fi1)en in feiner Strmee firmer em|)finben, auf bie ©tabt ^atte ba§

feinen entfd)eibenben @influ^ , ba il^r boi^ nidjt aEe 3ufu^r abge=

fd)nitten toerben fonnte; ber ^rei§ ber Lebensmittel toarb baöon

toenig berührt.

©d)on aber l^atte biefe ©ad)e nod^ eine anbere für ^J^ajarin

Ijöd^ft em^finbtid)e Diüdmirfung ^j. ^^mifd^en ben eni|jörten (Sro^en unb

ber fpanifd) = nicberlänbifd)en Oiegierung tourben ''}Jtittt)ci(ungen unb

©efanbtfd^aftcn gemedifelt '•'). S)er J?önig öon ©panien, '>t>f)itt|)|J IV,

toar auc^ öon ^3Jla-;arin um Unterftül3ung angegangen morben. ^n
bem 5ßrüffeler 9lrd)iö finbet fid) ein fe^r fonbcrbareS ©ocument, ba§

bie Unentfd)iebenf)eit beS fpanifd)en <g)ofe§ betoeift. (SS befielet in

ätoei übrigeng gleid)lautenben, in ber Ba<i)e: felbft cinanber entgegen=

gefegten ä^oümac^tcn für ben ©ouöerneur, bem e§ übertaffen blieb,

fid) mit ber einen ober mit ber anbern 5^artci äu öerbinben. 3Bie

1) 27. g^ebtuar 1649: „la detestabile conspiratione trascorre sino

promovere I'unione con gli Spagnoli e l'intelligenze con i pai'lamentarii

d'Ingliilterra."

2) TJJcljr bürftc man nid)i fagcn; bay ©einreiben, ba?- ber (^rsbcrjofl an

bo^ ^artomeut cjan,^ in bem Sinne bot gi^oube gerid)tet I)abcn fofi, ift uniii^t,

unb Don einet g^action in 'i^ariy felbft erbid)tet, mic in ben ^icmoiren Don

Sielj ausfü()rlid) erjäljlt »üirb. äJgl. (4)iU) 3' oll} 89.
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leidit, ba^ biefer, tuie e§ bcnn baju einmal alten Slnfd^ein l^atte, fid^

auf bic ©eite ber ©mpötung f(f)Iug.

Unmögltd^ butfte e§ ^J^a^ann p einer 33erbinbung jrtijd^en ben

@|}antern, ben @ro|en unb ber ^arifer Seöölferung !ommen laffen.

äöar bie ©tabt nidit auf ber «Stelle p untertoerfen, fo h)ar ber

Ärieg mit il^r ein gro^e§ Uebel unb eine gro^e ©efa^r. ßr eilte,

bic ^anb pr S5erfö'^nung ju Bieten.

?lud§ bie f^fül^rer be§ 5]3artamcnt§, aber bor 2lEem bie rtürbigen

unb in ber Siefr ber ©eele lot)al gefinntcn ^Präfibenten 5Jlole unb

be 3!Jle§me§, erfcfiraten öor einer 33erBtnbung mit ben alten geinben

be§ ßanbe§ unb öor atten ben weiteren folgen eine§ entfrfiiebenen

Kampfes mit ber Ärone; fie famen bem ^Jlinifter öon i^rer ©eite

entgegen. S)ie @ro|en unb Generale toaren anfangt bamit nid^t

einberftanben; nod) oft f)abm fie auf bie Entfernung SJlojarinä an=

getragen, o^ne ieboi^ bie .Königin erfd^üttern gu fönnen, ©ie maren

nid£)t eigentlich befiegt lüorben; aber fie tourben inne, ba^ auc^ fie

ben ©egner nidfit übermältigen mürben : miemoljl toiberftrebenb, gaben

fie nact).

©0 gefctia^ ,
^um Srftaunen ber Söelt , aber bod^ eigenttid^ in

getoo^nter fran3Dfifd£)er 2öeife, ba§ man fidt) nad^ 'heftigen gcgen=

fettigen 9(nfäKen unb g-einbfeligteiten in ilur^em auf beiben ©eiten

3um f^rieben fel)rte. 3lm 11. 5lpril marb eine 3lb!unft gefd^loffen,

in meld)er ba§ ^Parlament e§ aufgab , ben grembling , ben e§

l^a^tc, au§ bem 'Siait} ber Königin 3u fto^en; atte SScfd^lüffe,

bie e§ feit ber Entfernung berfelben au§ ber ©tabt gefaxt ^atte, im

äöibeifprud^ mit il^rem 58efe^t, obenan jcneS S)ecret ber 3led)tung,

bequemte e§ fid^ äurüd^uneljmen. ^Dagegen beftätigte bie fRegterung

auf§ ^eue bie ®eclaration öom 24. Cctober. ^Jlajartn ^ätte ben

für bie ©taat§gemalt fo bebro'^üdfien SSerfammlungen ber bereinigten

Kammern auf bie näd£)ften brei iSa^i^e, b. f). big jur eintretenben

S^oEjä^rigleit be§ ^önig§, ßin'^alt ^u tl)un gemünfd^t, er fonnte nur

erreid^en, ba^ fie in bem taufenben i^al^re unterbleiben foEten. S)ie

Pennale unb ^'^erren mürben bur(^ einen 3trti!el be§ S5ertrag§ unb

burd) eine befonbere @r!(ärung fid§er gefteltt,

S)en anmefenben ^^remben gereichte bie ganje 3lrt unb äßeife,

toie biefe S)inge auf beiben ©eiten gefülirt mürben, 3ur S3ermunbe=

rung. 5Jta3arin l^abe unermeiSbare S3efd£)ulbigungen erhoben, unb

bann mit je^ntaufenb 5Jlann taufenbmal taufenb ju be^mingen unter=

nommen; ba§ Parlament l)abe ben ßarbinal für abgefegt er!lärt,

unb ben 33efet)l an ba§ !önigüd£)e J?rieg§l)eer ertaffen, fid) au§ ber

gjonfe'g mnie. X. J^-ranä- ©ej*. III. 4. 9IufI. 5
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^Vaiie bei .^auptftabt ju entieraen, gleid^ at§ ftänbe e§ in fetner

^la<i)t
,

[icf) bei bemfelBcu ©c'^oifam ju üerfcf) äffen; nad^bem ötet

33(ut öergoffen unb ba§ £anb toeit unb Breit öemüftet njorben, feien

fie enblid) beibe mit gleicfiem Unbebac^t auf ben ^yrieben gefatten,

ber unmöglid) befteljen fönne ^).

S)a6 3luffaIIenbfte luar, trolj einiger tumultuarifd^er 3lufn)at=

lungen in ber ©tabt, ha^ bie Station, beren ©ad^e e§ galt, an ber

6ntfd)eibung nur geringen 5lntf)eit na'^m. ©ie fa'^ bem mörberif(^en

Slrauerf^icl mü^ig gu, oline bem einen ober bem anbern 2;t|eile

<^ülfe 3U leiften^).

äßenn ic^ nid)t irre, fo erüärt fid^ ber S5ertauf ber Baä)t ba=

f)er , ba^ ^Dlajarin immer am meiften bie auSmärtigen 9lngelegcn=

l^eiten im 5tuge f)atte. Um ba§ jur S^ortfelmng be§ .^rieg§ erforber=

Iid)e (Selb aufjubringen, milligte er in jene 2;^rongeric^t§fi^ung, öon

welcher alle Unorbnungen entfprongen. 5lu§ Ütüdfii^t auf ©|)anien

jögerte er anfangt , bie ftrengften ^JJtittel gegen ba§ ^-Parlament an=

äumenben. -I^atte er bod) and) an fid) nid)t§ bagegen, ba^ bie ^ar=

tifane einmal ge,^üd}tigt mürben
; feine ^}3toral üerBot il)m ben 33anfe=

rutt nid)t, tüofcrn er nur eine 5Jtöglid)feit Behielt, ben .^rebit wieber

l^erjufteKcn. 6r Berlie^ ^ari§, tneil er baöurdl) ben Unru'^en auf

ba§ 9iaf^efte ein (Snbc 3n mad)en unb für ben auswärtigen ^lieg

freie §anb ju getoiiuten ^offte. S)a ba§ mißlang, fo Bot er in ber=

felBen ^Bfid)t unter SSebingungen
, fo gut Wie er fic eben erlangen

fonnte, bie §anb jur 3lu§fül)nung. SlBer nic^t altein Bon bem
©tanbpunlt ber auswärtigen SJer'^ältniffe au§ laffen fic^ bie innern

Bel)anbeln. S)urd) 3Zid)tad}tung ber Befonberen 33ebingungen , auf

benen biefe Beruljen, War nun bod) beranla^t worben, ba^ bie i^been

be§ SSibcrftanbeS fid) wieber in alter Äraft erl)DBen. 33efonber§ ge=

Wannen bie .^erren nnb ^M'injen ; wie öor 5l(ter§ fal) man biejenigen,

Weld)e bie äöaffeu gegen ben .'pof gcfüljrt, i8elol;nungen baBontragen^).

1) 9tofent)ane observatioues politicae de nuperis in Francia motibus;

miv 5unäd)[t begannt oud einer beutfd)en Ucbetfciutnc^ unter bem iitel: „(Sons

tinuirenbe Jlicbcllion, b. i. gri'uiblicljer S3evid)t ber onjcl?o neuen tn

g^ranfrcid) er)uectten ätebcllion, beren Urjadjen k" j^ranffurt 1650.

2) SeUien an 5Jlold: 24 May. Quant aux mouvemens de la popu-
lace, ils sont excites par ceux qui d^sirent l'archiduc dans le royaume.

3) Sögl. bas 33rciiet, lueldje-? iöoniHon unb Inrcunc erJnuiiteu, ben

2. 3tpril 1()49. Histoire de Tureune IV, 20. ®ie Uutcrl;anblunacn ber
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S)ic SSeftötigung ber ©eclaration bom 24. DctoBct "^atte insofern

für [te unfd^ä^Öaren äöevf^, al§ fte baburd^ bot ben toiEfüvli(^en

S^er^ojtungen unb ejce^itionetten ©evii^ten, burdf) toeld^e fte biS'^er

Bebrängt toorbett toaren, gcfid^ert tourben.

2Bte nun aÖer, lüenn aud) bie, tüelt^e auj ^a^annS ©eite ge=

ftanben, unb tl§n fammt beui .^ofe toieber jui-ütfgefüljrt Ifiatten, fic^

öon if)m trennten unb bieücidjt felfift auf bie «Seite ber Gegner

übertraten? 2öie öottenbg bann, toenn (Spanien lt)ir!lic§, tote öor

?llter§ |o oft, \iä) mit ben empörten f^^ran^ofen in ^^erftinbung fe^tc?

^Jtu^ten al§bann nic^t olte inneren, unb felbft bie äußeren Sßer^ält=

niffe toieber in ^rage fommen?

fetten unb ©etterale üBer if)re bcfonbern ^ntetefjen lernt man in i'^rem

Uriprnng hd 9ie^, in i'^rem SSerlauf bei 9)toIe tuetter fenncn; — ^ier fonnteit

tüir barüber ()inh)egget)en.

6*



Viertes (Sapifcf.

^nt^toeiuntien ^tatift^en ^J9la:\ann unb ^onU. ^intaiiduugen

bcr 8^ftnicr*

©elten f)at e§ eine politifd£)e ^ei-fönlic£)feit gegeben, bic fid) tt)r

Seben lang in fo tr)iberfpred)enben Xcnbenjcn bewegt '^ätte, toie ^Uinj

^eini'icC) II öon ßonbe. ©eborner ^:proteftant , an§ 'Jiüiffic£)t auf

bie 9larf)foIge im 9tei(i) übergetreten , tooUte er lange ^eit ber i8e=

^(^ü^er ber -giugenotten fein, unb tonrbe bann it)r l^cftigfter i?er=

folger. %n ber 6^i^e ber 2triftofratie tnarf er • fidt) einft in ben

SSürgerfrieg, fpäter*t)alf er mit unge{)eud)eltem ©ifer fie unterbrürfen.

6r l^atte fid) lange jum %^xom beftimmt geglaubt; unb in biejer

Hoffnung gctäufdit, lüenig[tcn§ bie ©teile eineS oborften '^atl^geberS

in ^rieg unb gvicben unter ßubwig XIII eingenommen; nad^ einiger

3eit jd^Iofe er fi(^ bod^ ber i^eriid)ait be§ ßarbinatä 'Jiid)elieu mit

-Eingebung an. S)enn er '^atte ficf) überzeugt, ba| aud) ein 5!J?.ann

ton feiner .Iperfunft unb feinen '^(nfprücEien burd^ fl)ftematifd)e Dppo=

fition nur unglüdEtidC) merben fönne ; er unterluarf fid) nid)t allein

ben ^been ber 'DJtonard^ie, er billigte fie unb liebte fie öiellei(^t; für

fi(^ fetbft glaubte er genug ,^u tt)un, mcnn er feine ®ouüernement§

33errl) unb 33ourgogne bet)anptete, unb feine Äinber, bic er nad^ bem

©innc be§ 3af)rt)unbcrt§ erjog, reid) unb mäd)tig t}intevlie|. 2Bie

e§ bem (iarbinal 'Jiid)eüeu ju ©tatten tarn , bajj bie '^lutorität be§

erften '^^rinjen öon ©eblüt feine ©taatäliermottung nntcrftüistc
, fo

gef)örtc e§ ,^ur SBefeftigung ber ';lllcgentfd)aft bcr A?ünigin ^Jlnna, ba^

er fid) i()r anfd)(üf3. ®enn monn bie llntevmevfn'ig bev ^jU-in^en für

bie alte fran,]öfifd)e 'OJtonard)ie übert)an|)t eine l'ebenebebingung mar,

fo fonnte eine ^1{egentfd)aTt berfetbcn noflcnbö nid)t entbcl)ven.
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3fm ^af)xe 1646 ftatö nun .g)etntt(^ öon ßonbö. @r fott feine

^inber in feinem legten 3lugenblicfe ermal^nt "Mafien, fi(^ na(^ feinem

5ßeifpiel il^vem ©ouöerän anjufd)tie^en ; unb in ber XT)at '^ing ba§

©d^itffal öon g^ranfrcic^ baöon ab , ob namentlid^ ber ältefte <5ol§n

Subtoig, ^er^og öon @n9"§ien, auf ben nun ber 2;itel ßonbe ül6er=

ging , bieg f^un tüerbe ^). 5)on Einfang an aber t)at man e§ bon

il^m ni(f)t ermartct ; benn fo f(i)eint e§ einmal beftimmt 5U fein, ba^

ein ^eber feine @rfat)rungen für fi(^ fetbft ma(i)cn mu^: aber aui^

bie Umftänbe föaren anber§. S)er SJater empfing feine ©tettung öon

fftid^elieu, ber burcf) bie ®ro^artigfeit feiner 5ßern)altung bie (Seifter

16e^errfd)te; ber ©ol^n ftanb neben ^IRa^arin, ber mit nickten ein ä^n=

Ii(^e§ @efü^I ber ^erel^rung unb Unterorbnung einflößte.

Sßenn man balb im Slnfang biefer SSermaltung ben ^rinjen,

inbem i"^n ber ^inifter aufforbert, feine Söaffen nad) bem 3l^eine

äu menben, ficf) erft bann baju entfallenen fiel)t, nad)bem i^m jener

auSbrütflid) berfproc^en '^at, fein Unternclimen mit aller i'^m ju ®e=

Bote fte^enben 5Jlaci)t ju unterftü^en, fo erfennt man ttio'^l, ba^ l)ier

nic^t ein regelmä^igeg ^eiljältni^ ^mifi^en einer 9iegierung unb einem

©eneral, fonbern gleidifam ein perfönlicl)e§ ^toifctien jmei C'berl^äu))=

tern, bie einer be§ anbern nid)t ganj fi(^er finb, obmaltete.

@in anbermal fani es bann bor, ba^ ber g^elb'^eir, ber in

einem !riegerifd)en Unternehmen begriffen, nic^t in bem Wa^e, Xoxt

e§ nöf^ig gemefen hiäre, unterftü^t mürbe, ben f(f)lec^ten Srfolg, ben

er l)atte — e§ toar in Katalonien bei ßeriba — bamit entfd^ulbigen

!onnte.

Slu^erbem aber Beftanb nod) ein anberer au§gefpro(^ener @runb

be§ ^D^i^öerftänbniffeS jmifd^en il)nen. 5ta(^ bem 2obe feines ©rf)ma=

ger§ SSre^ö in jener ©eef(^lad)t, l^atte ßng'^ien, ber fran^öfifc^en

©itte gcmä^, auf beffen 5lemter unb SBürben — bie Oberintenbanj

be§ c^anbelg mit ben 5lbmiralität§re(i)ten unb ®ouöernement§, meldte

mit il^r öerfnü^jft maren — 3lnft)rucl) gemadit. Slber ^[Ro^arin, ber

f(i)on begann, fic^ ni(^t mit ber SGÖürbe eine§ 'DJtinifterS allein be=

gnügen, fonbern aud) für fid^ felbft etma§ fein ,5U motten, l^iett für

gut, baB bie .Königin bie erlebigten ?lemter fid) felbft jueigncte, mo=

burd) fie unter feine SSertoaltung !amen. S)ie offene ßnt^meiung

1) 3JJottebiEe, 37, 205, II les assura que le plus gi-and mallieur

qui put arriver ä un prince de sang, etoit de faire un parti contra son

souverain. Sßenn er tüirfltc^ einige DptJofition gegen ^JJajatin gemad)t f)at,

fo bar ba§ toeiter nid)t§ al^ „quelque petit contrariete sur les matieres

qui se traitoient dans le conseil."
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toarb bamat§ baburd^ bev'§inbei-t , ba^ ^a^arin nad) bem Sobe be^

altern 6onbö bte ©ouöernementS bejfettien bem ^ad^folgev unb ber

gamitie lte§, unb fid) aurf) füv jene 3Infpi-ü(^e jur SSetüilligung einer

@ntjd)äbtgung Bequemte: aber Vertrauen unb Sreunbf(i)ajt ^mi^en
if)nen toar bamit nid^t 3urüdfgefe^rt.

^m ^a^re 1647 "falben ^abame be g^eüreufe, — bie nad^

jenem öevgeblic^en 9}erju(^, i^^re alte ©tellung unter Königin 9lnna

einzunehmen, 1'id§ gegen ^Jtnaarin in ein ä^ntidt)e§ SSev'^attni^ fe^te,

toie bo§, in bem fie gegen Sfiid^eüeu geftanben, — unb St. ^bat,

ben toix öfter im SSertrauen be§ '^^rin^en ftnben, ber n{ebertänbifc^=

f|)aniyd£|en ^Regierung öorgefteüt, ba§ fie auf eine SßerBinbung mit

Sonbe ,^äf)Ien fönne, wenn fie it)m bie ^^^urc^t Benct)mc, ba^ fie ficf)

5ute^t bodt) ber Königin unb bem Garbinal geneigter jeigen würbe,

al§ il^m, weit fie tion biefen ben ^^rieben erwarte, nad^ bem fie in

tiöd^ftem (Brabe Begierig fei, obgteid^ \i)x bie f^fortfe^ung be§ J?riege§

öielleid^t no^ nü^licf)er Werben fönne. Wenn bamit eine innere Um=
Wanbtung in g^ranfreid) in SScrBinbung träte. ©oEte (Spanien it)nen

fein S5ertrauen fd^enten, fo mad^te fid^ St. S^Bal ant)eifd£)ig , mit

^onbe, unb bie iper,pgin t)on ß^eöreufe mit itiren Bofonberen 5reun=

ben in g^ranheidC) ju unter'^anbeln
;

fie recfineten auf eine ör^eBung

ber @ro|en, ber ^^U'oBin^en unb ber Hugenotten; Würben bie Spa=

nier felBft in 3^ran!reicf) einbringen, fo Würben fic^ Stdbte unb ^ar=

lament gegen ^JJta.^arin erftären unb ber ^rinj al§bann ot)ne aEen

3tDeifel in bem aEgemeinen Strome mit fortgeriffen Werben ^),

2Bir finben nidt)t, weld^e ^^rotgen biefe (äröffnungen f)atten; al§

e§ Wir!tid^ ju inneren ©ntjweiungen in g^ranfreid^ fam
,

ftanb ber

5Prin3, wie wir fallen, auf Seiten ^JlnjarinS; aBer im i?riege Bor

5Pari§ änberte fidf) hie% 3}ert)ältni^.

ßonbö fd^rieB fid^ bie @t)re ber ©rfolge ju, wetd^e bie tönigUd^c

3lrmee baBon getragen ^atte. (Sr meinte ben .söof in bie Stabt 3U=

rücEgefüfjrt 3U I)aBen; ^avu'in Bc^uptcte, Tratte ber -^'riu^ evnfttidt)

jur Sacf)e getf)an, fo würbe bie Stabt fidf) auf ÖJnabe unb llngnabc

liaBen ergeBen muffen ^). Set^r öerftimmt gegen einanber famen fie

nad^ ^ariS ,]urüdE. ß^onbc öcrmieb c§, fidC) an bem t^elb^ug üon

1) Memoire de ce qui s'est nögociö et traitö au voyage de l'abbe de
Mercy 27 Sept. 1647. {%x<i)i\} 3U SörüffcL)

2) Sans cela — la politique de Mr. le Prince — Paris et le parle-

ment etaient contraints de se rendre la corde au col. Lettres de Maza-
rin p. 11.
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1649 peTJönlid^ äu Bef^eiligen ; ^Jlajarin unteraa'^m o"^nc leinen 33ei=

ftanb bie aSetagerung öon ßambxal) ; ba^ fie mißlang, war ben ^oli=

tif($en (Segnei-n be§ (EarbinalS in f^ranfreid^ nic^t weniger ertt)ünf(i)t,

a(§ ben ©|)aniern felBft.

gflorf) toar hk g?ronbe nicf)t eigentüc^ fiefiegt ober äerfprengt ; in

ber ^au)3tftabt Braufte bie alte (Sä'^rung immer öon "Hemm auf:

benn Bei ben ^Bürgern toar buvc^ ben Söiberftanb, ben fte geleiftet

l^atten, ein gen)iffe§ ©etBftgefü^l erwacht; bie grauen ber .Ratten

toibmeten ©eaufort öffentüd^e .^ulbigungen i)
; inbem bie§ fo [tanb

unb äugleic^ ba§ J?rieg§glüif ftf)tüan!te, tiefen fic^ bie S)inge über=

bieg äu einem offenen ^ertoürfni^ jmifc^en ben Beiben 9Jtännern an,

bie ben testen ©türm mit öereinten .f^räften Beftanben I)atten.

gjlaaarin , ber fid^ in ber ^Jlitte ber großen g-amitien Oereinjelt

unb in 3öa^rf)eit atg ein ^rember füllte, fanb allmä'^lic^ eine a3er=

Binbung mit einer ober ber anberen berfelBen raf^fam. 3}on feinen

©c^toeftern, meiere in 9iom, bie eine mit ßatialierc Soren^o gjtandni,

bie anbere mit @raf ©irolamo ^artino^^i öermäf)tt maren, teBten

xijm. mel^rere 9iid^ten: bie Beiben äunäcfift ^erangen)ac£)fenen t)atte er

je^t nacf) g^ranfreicE) fommen laffen; er ging barauf ein, al§ i'^m

ber .C)er3og öon SSenbome ben SorfcCitag machte, bie eine öon i^nen,

ßauro ^ancini, mit feinem ätteren ©o'^ne, ber ben Xitel 5Jtercoeur

führte, 3u öerTjeirat^en. 5Die SSenbome'S ^tten unter gtidietieu bie

ganae ©d^mere ber g^einbfeligfeit eine§ erften ^inifterS empfunben;

im Stnfang ber 9tegentfdt)aft 3u großen ."poffnungen ert)oBen, maren

fie bann um fo tiefer :§inaBgebrängt öjorben; fie gehörten ^rincipieE

3U ben (Begnern ber a^ermaltung, mie fie im ^a^re 1643 geBitbet

tüorben mar. S)aB nun ^Jtajarin eBen mit bicfem s^aü]z in eine fo

enge SerBinbung treten tooEte, unb jtoar mit Seiftimmung ber Äö=

nigin, mad£)te in bem .g)otet ßonbe, mo bie 5)titglieber ber ^yamitie

nac^ bem ^^rieben mieber öereinigt unb öerfö^nt maren, ben unan-

gene^mften (Sinbruct. a5on je'tier toar jmifdEien ben 6onbe§ unb ben

aSenbome'g Bittere geinbfdfiaft. ®er ^rin^, bem ber ßarbinat öon

feinem S3ort)aBen ]pxaii}, fe^te fid^ bemfelBen nidf)t entgegen ; aBer ba

ein it)m mibermärtigeg ^au§ ^u Slnfe'^en gelangen foütc, er^oB er

eine ©egenforberung. S)er ßarbinal Vtte einft bem .^erjog öon

Songueöille, toenn gteid^ nur in jmeifel'^aften Söorten, bereu er fid£)

fpäter nic£)t erinnern tooEte, .^offnung gemadit, i^m ba§ für bie

S5e:^errfd)ung ber 5lormanbie fo mid^tige ^ont be I'^lrdtje ju üBer=

1) ©ul) 5patin, 14. 5mai 1649. Lettres II, 514.
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laffen: Sonb6 erneuerte je^t im ^Jiamen feinet ©d^toagerg biefe f5foT-"=

berung. ?16er ^Jla^arin tiertüeigerte [te and) i^m; benn ber ^43la^ fei

fo tt)i(^tig , ba| e§ ber Otegcntiu einft öou il)iem <Bol)n ]üm 9}or=

tour? gemad^t ttterben fönnte, it)n in frembe ^änbe gegeben ,]u "^aben

;

um bem ^Pvin^en ben au§ ber @iTer|ud)t ber großen (^^amiücn ent=

fpringenbcn ©runb feines ^^Infpru(^§ ju entjietjen, nal^m er üon jener

9}ermä^lung ,^unäd)[t ^Ibftanb unb lie| feine ^ic^ten in ein ^tofter

bringen ^
. Slber man fie|t , tüie gemaltfam unb un{)altbar biefeä

3}er^ältni^ toar. <B<i)on ri(f)teten bie (^üüirer ber f^ronbe , bie auc£)

nad) bem g^i^ben üerbunben blieben unb ben ©turj be§ GarbinalS

naä) toie öor beabficfitigten , üjre Slugen auf (^"onbö; fie faxten bie

^loffnung, il^n auf it)re (Seite ju jie^en, ber doabjutor l^at i^m ge=

fagt, er fönne bie Atolle ^einrid^ ®uife'§ übernehmen unb if)n ba^u

aufgefürbert.

Unter ben bamatigen -öäuptern bon ^ranfreid^ natjm ber ^4^rinj

Submig II öon ü^onbe — nad^ alter ©itte fd)led^t^in 'DJlonfirur le

^rince genannt, — toie burdl) .Sperfunft, fo burd^ 23efilj bie bebeu=

tcnbfte Stellung ein. Xer georbnete unb fparfame 6au§t)alt feinet

S}ater§ t)atte il^m ein reid^e§ @rbtt)cil üerfd)afft , fo ba| man feine

einfünfte auf anbcrt^alb «ölittionen ßiöree fd^ä^e. dr Befa^ bie

@out)ernement§ Sourgogne, in roeld)em fid^ anä) feine ^Jiad^fommen

ertjatten fiaben, unb i^errl), überbie§ al§ @rfa^ beffen, toa§ er an

ber 9}ertaffenfd^ait 5öve,^e'§ öerlor, bie über Sot^ringen eroberten

5|3Iä^e
: ©tenal)

,
^amet§ imb ßlermont. ^-i3ei bem ©influB, ben er

auf feinen Sruber ßonti, in beffen 9iamen ba§ ©outierncment (51)am=

pagne öertoaltet tourbe, unb auf 's^ongueuille, Ci^ounerneur ber 9^01-=

manbie, ausübte, glaubte man annei)men ^u bürfen, bafe er über

ben bi-itten Xfieil öon granfreid) gebiete 2).

3Baö it)n aber nod) me()r über alle 2lnbern erljob, ba§ mar ber

Ärieggrut)m, in bem er gtän',te.

©ein 3t*ita(ter f)at il)n mit (iäfar unb i'Uejanber üergtidjen,

1) Set) folge ()icr, mit !i)ovbcii-(el)un(^ ber Gicrüdjtc bc^ lagc^, bie in

ben 5JJenJoiren lüiebcr()ült morbcn finb, ben 'Jiad)tiri)tcii , bie bcv liettrantc

Cnbebci bcni iüntcr be-j (iatbinatg Sr. ^pietro gab; Memoria scritta del

Sr. Ondcdei al Sr. Pietro Mazarino. ^hUicmbct 164D.

2) 9ianl 1648: il principe, che conosce il siio tempo et che non se

gli puo negar cosa alcuna, proHtta deUa debolezza del govoriio prosentc,

e stabilisce la casa sua et la fortuna cou appoggi si saldi , che il re

modesimo non potra cosi facilniente abbassarla. Ha Conde il governo

l)erpotno di quasi la terza parte del regno.



©ntätoeiungen ätoiyc^en 5!Jla3atin unb ßonbe, 73

benn jebeg tieöt feine großen Männer an bie unfterbti(i)en "^amtn

be§ 3lttert^um§ ani^urctfien; in ber S^t nimmt Sonbö in ber Steige

ber <^eeriü:§i-er be§ mobetnen Suvopa jmifiiicn ©uftaö 5lbotp:§ unb

g^riebrid^, neben Surenne, eine auSgejeii^nete Stelle ein. @r befa^

hm 5Jiut^, ber 5IIIe§ unternimmt, bie (5elbftbef)ertf(f)ung , bie fii^

burd^ ni(f)t§ üertoin-en tä§t , unb jugteicf) ein O^euev, ba§ [ic^ im

Slugenbücf ber (Befa'^r berbo)3)3ette. 2Ber it)n in ber 6(i)Ia(i)t fa'^,

eine fd^tanfe ©eftatt, fein ?lntli^ mager, mit bem 9lu§bruc£ be§

?lbter§ im 5(uge, fattbtütig ,^mifct)en ben üorbeifaufenben ober um
i"^n "^er nieberfi^tagenben Äugeln, bie <^anb, toeld^e ba§ (S(f)tt)ert

fü'^rte, mit ^cinbeSblut befpri^t: ber meinte ben l^riegSgott ju er=

bticfen ^). Sei feiner ©rft^einung '^ob \iä) in ben Gruppen i^r fd^on

gefunfener 5)iutt). 5Jlit feinen Äampfgenoffen unb feinem |)eeve lebte

ßonbe al§ guter j?amerab ; in feinen Sd^lad)tberid^ten brüdte er fid)

fo au§, at§ hätten bie 2tnbern ?tlle§ getrau; öon fid^ felber fpratf)

er menig ober nit^t; in bem Speere, ba§ it)n umgab, fa^ er feine

gamilie; man freute fid£), unter i^m ^u bienen.

S)iefe Seutfe(ig!eit tonnte man aber in bürgeiiidien 5ßert)ättniffen

nid^t an i^m rüf)men. ©etbft feine ©efdtimifter t)aben fidt) burd§ fein

betrogen ^utoeiten beteibigt gefunben: wie benn ßonti fagte, um
bem Sruber feine Unabt)ängigfeit ju bemeifen, toürbe er fict) im 9ln=

fang 1649 unter ollen Umftänben in bie bemfetben entgegeugefe^tc

Partei gemorfen l^aben. 6inc gemiffe giüiifidt)t§tofig!eit fdE)ien i^ni

ongebo.ren 5u fein: er na^m fidt) nii^t übel, ^^nbere feineu f)öl)eren

ülang fügten ,^u laffen. äöir erinnern un§ an ^einrid^ ©uife, ber

mit miUtärif(f)em SJerbicnft populäre @igenfdt)aiten üon großer 3Bir!=

famfeit öerbanb : ganj anber§ Sonbe. äBie er bie fyeinbe im offenen

S^elbe 3u .^erfd)mettern gewohnt war fo öerfd^ma^te er in bürger=

lidtiem .i^aber, um bie ©unft ber 3ßiberftrebenben ju buhlen. @r mar

forgfältig erlogen morben unb befa^ mannii^faltige Seetüre unb

äßiffenfd^aft, gefunben 35erftanb, rid^tigeS Uvt^eit: aber um in öffent=

lidEien 9}erfammlungen ,]u glänzen, ba^u fe'^tte e§ i'^m an ber erfor=

bertic^en 9luimerffam!eit auf bie ©innegart Slnberer. 6r backte, e§

fei genug, wenn er feine Meinung auSfpred^e; in ber 9iebe öcrmitrte

er ficf) leicht: e§ begegnete il)m tt)ot)t, ba§ er in feiner ipeftigfeit ju

ftottern anfing. 2Biberfpruif) öermocl)te er bottenb§ nii^t äu ertragen,

©inem ©uife naif)3ual)men , märe i^m mie eine ©elbftbeleibigung

öorgefommen. @r lie^ üerne^men: fein ^flame fei iöourbon unb

1) 33ufft), Reflexions sur la guerre I, 65.
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biefer ''Jiame \ä)on öerpflici^te il^n ju einer entgegengefefeten .^altung.

?l6er barum tuar er nic£)t gemeint, [id^ bor bem 6mporfömmling 3u

beugen, ber jufäüig bie S^a,d ber ^tegierung in bie §änbe befoin=

men t)atte, beffen moralifi^e Sigenfc^ajten, nid^t o'^ne 33etgef(i)macf

bon 5I^erä(i)tlirf)feit , ben (Srcbit untergruben, ben fein latent if)tn

t)erf(i)afftc. %uä) o^ne ^ütfe ber ^ronbe glaubte er [tar! genug 5U

fein, um biefem ba§ G)efe^ feineg aßillen§ aufiulcgen. ^n ber 2:f)at

^at i'^m ^ajarin bereite im Dctober 1649 bie umfaffenbflen 3^=

geftänbntffe gemad)t. äöenn er il^m nerfprac^ , o'^nc fein 93orroiffen

unb feinen 'Statt) feine ^bfjere ©teile ju befe^en , ireber am ^oje,

nodö im Kriege, loeber für bie innern nocf) für bie äußern ÖJef(f)äfte,

bei ben borfommenben SSacaujen auf bie Wiener unb f^reunbe be§

^xinjen 9tücffi(^t ju net)men ') , in feiner tt)i(^tigen 9lngelegen^eit

S3efd)(u^ ju faffen of)ne feine ßinmittigung, liegt barin nic^t faft eine

Einräumung ber 531itrcgentfd)aft? 5^er ^^rinj fagte ju, bie .Königin,

toeldfie bie 3tutorität toieber auf ben ^^unft ju '^eben wünf(f|c, auf

ft)ctd)em fie bei bem Sobe i'^reS Ö)ema^l§ gcftanben, babei ^u untcr=

ftü^en; barunter öetftanb er aber nur eine folc^e, bei ber er felbft

mittoirfe ; benn toie loören 3}orrec^te, toie bie if)m pgeftanbenen, mit

einem ttja'^rl^aft unabl^ängigen ?tnfel^en ber Ärone bereinbar geroefen?

3n ^urjem fanben bie .Königin unb ber 'DJtinifter ba§ 3JerfaT)ren be§

5|3rinjen unerträgticf). (Sinen feiner greunbe , ber fi(^ fo weit ber=

ga^ , ber -ffönigin mit anbern (^efü'^ten at§ benen eine§ Untertf)an§

nä^er ju treten , na^m Eonbe in ©diutj unb mottte i^ nid^t bom

.l^ofe entfernen laffen. ^^ür einen ^^reunb unb eine f^reunbin feiner

(Sdimefter er^mang er fid) @!^renborred)te, metd^e ben ^IJteiftcn un=

biUig üorfamen. ©einen -J(nt)ängern mar '^llleS erlaubt: 'Jtiemaub

toagte meijx i^ren 9lnma|ungen entgegen,yitreten. 3)a§ größte 'Xuf=

fet)en mad)te e§ , ba^ ber junge ^}iidt)elieu gegen ben 3öitten ber

.^crjogin bon 3liguiIlon, bie ai^ feine ^^-''flegemutter betrad^tet warb,

ficf) mit einer <^reunbin be§ ,^aufe§ ßonbö bermä'^lte unb ber ^rinj

bie .^lodijeit burdt) feine ßJegenmart autorifirte. ^ie^crmann glaubte,

ba ber junge 'ülann .f)abre be @race befaf], eä tomme bem "^-'vinjen

nur barauf an, aud) biefen Drt unter feinen (5influ§ ,^u bringen.

Sommer tueitcr nadt) ber (Stttjerbung einer unbebingten ^]Jkd)t fd)ien

er ju ftreben ^).

1) Sic Urfunbe ift in 6t)ainpoUion§ 9lu?gQbc ber Wcntotven »oii 6onbe
obgebtuctt. Collection de Michaud II, '205.

2) 3JJid)cl ''JJ^orofiiii bcinevft in i()m alti e vasti tini, che tendevaiio
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3u einer folciicn ttjoüte i^n ahex bei* Sarbinal bo(J) nici)t 9e=

langen taffen. SBo^^l jül^tte er, ba^ er, un|30))utär ttiie er tt)ar, |ür

ft(^ aHein ni(i)t ftarf genug fei, etn)a§ gegen ben ^rin^en ju unter=

nehmen: tvie aber, toenn er \iä) mit ben f^ronbeurS berbünbete,

toetd^e, bon bemfelben jurürfgetoiefen, mit i^m toieber verfallen toaren?

S)en ßarbinal, bem e§ allezeit nur am ^tveät tag unb nitfit an ben

^Jlitteln, foftete e§ fo öiel Uefiertoinbung nid^t, \iä) mit benen in

35erl6inbung ^u fe^en, toelc^e i"^n einft auf öeben unb Job befäm^ft

Italien. 5lu(i) bie ftot^e Königin mu^te er ju einem ä"^nlic^en 3}er=

fa'^ren ju üöerreben; fie gewann e§ über [id^, ben ßoabjutor, ben

ftc öerabfd^eute, einft in tiefer @infam!eit ju fe'^en unb i^m S5er=

trauen ju belueifen. dagegen berfpracf) bie ^yronbe, bie nod§ tvk

eine gefc^toffene ^jj^atanj; jufammen^ielt, i^re ^Hitmirfung bei bem

großen Sc^i-itte, ber gegen ßonbe im äöerfe n)ar.

®et)eimni^t)oII, öerf(^Iagen, beinal^e öerräf^erifc^ trarb berfelbe

borbereitet. 5Jlan ^at einen 5Bvief ÜJla^arinS bom 16. San. 1650, in

toetd)em er feierlict) bie 3ufage giebt, fic^ niemals bon bem ^^rin',en

ab^ufonbern unb i§n um feine protection bittet; am 18. ^an. lie^

er i^n gefangen ne'^men, i'^n felbft, feinen trüber Gonti unb feinen

©(^toager ßonguebiEe; in bem ^atai§ 9iot)a(, mo'^in fie uubeforgt

ge!ommen, um bem Gonfeil beijumofinen, tourben fie feftge^alten unb

nact) bem ©(^lo| SSincenneg gebracht. 2)ie Königin glaubte, inbem

ftc bie§ gut ^ie| unb beförberte, ein gute§, ia ein retigiöfeS äöerf

3U tl^un. Sn bem Stugenblicf ber ©efangenne^mung fü'^rte fie il^ren

©o^^n in ii)x Setjimmer, um ®otte§ Segen ju erflet)en: benn bas

^eil ber ^tonard)ie fd)ien i^r barin ju Hegen.

Unb fo biet bemirfte bie {yronbe nun in ber 2;^at, ba§ bie

^aubtftabt rutjig blieb, 9tm 5lbenb burc^ritt ber .^er^og bon Seau=

fort, mit jo'^treid^em (befolge, bei gactetfdiein bie ©trafen; eine

Sln^atit 5Jtenfct)en tief t)inter bem 3uge I)er unb f(i)rie bem ^önig

ein 2tbtt\oä}. S)ie ^Bürger fonnten e§ bem ^^rin^en o'^net)in nid^t

bergeffen, ba^ er loä'^renb ber SSetagerung i^re Sanb^äufer unb

©arten bermüftet ^atte; ^ie unb ba ^ünbeten fie fyreubenfeuer toegen

feiner (Sefangenne'^mung an.

S)amit n)ar jebodl) bie ©ac^e nidit burdl)gefü^rt, nod^ beenbigt.

lieber ba§ gauje Sanb ^in regte fidf) eine bem ^ßrin^en günftige

^Partei; ftatt ber ^Jlänner erfc^ienen bie ^i'ouen an it)rer <5pi^e.

in modo a sublimare la sua conditione, che havessero poi a dipendere

dal suo arbitrio tutte le resolutioni piü gravi di pace e di guerra.
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Jpauptfäc^lic^ afiev: tDa§ ber ^rin3 nod^ immer bermiebcn, ba§ trugen

feine ^reunbc ^u f^im fein !öeben!en: fie riefen ben Seiftanb ber

©panier an, unb ©panien getuäfirleiftete i^nen beufelben.

(5§ toaren bcfonber§ ]XDe\ ©rünbe, au§ benen fid) bie ©panier

bafür entfdiieben : ber eine, 'ba^ ja ber .^önig Oon ^tantreii^ eben=

fan§ bie Stebetlion fpanifci)er SJafaHen unb ^robin^en begünftigt

l^abe; ber anbere, ba^ ^JJla]arin um feiner perfönticf)en ^intereffen

Witten nie ,^u einem billigen uneben ju bringen fein föerbe; e^er

loffe fid) ein foI(f)er Pon bem ^rinjen erioarten, toenn biefer jemals

n)icber ^u f^^-eitieit unb Wad)t gelange. Ucber()aupt, fagte man,

fönne ©panien bie i^ran^^ofen nid)t befiegen, fo lange biefelben Per=

einigt feien: in i'^rer @nt,5n)eiung liege ba§ .^eil i^rer 'Jiad)barn; in

ber fid) bilbenben ^krtei muffe man nid)t fo ttjo'^l ba§ fe^en, tt3a§

fie fei, at§ ba§, mag fie toerben fönne, in einer ^nt ber allgemeinen

^Infregung : jeber ^ti^Pergnügte in bicfem '^anbe muffe miffen, ba^

menn er Pon feinem i^önig abfalle, er in ©panien 9{üdf)a(t finbe').

S)ie erfte 93crbinbung warb unter bem 6influ| ber ©djmefter

6onbe'§, ber .gier^^ogin Pon 'i?onguePiüe, gefd)loffen. 33on ^ari§, mo

fie fonft ba§ ©d^idfal i^rci Srubere unb il^reS @emal)t§ l)ätte er=

toarten muffen, mar fie nad) ber ^Jtormanbie, unb nad) einem Per=

geblid)en 9]erfu(t, fid) bafelbft ju Ijaltcn, meiter nad) -«pollanb ge=

ftol)en: fie manbte fid) bann nat^ ©tenal), mo fie mit S^urenne ju=

fammentraf. anrenne, an fid) nid)t gefät)rbet, noc^ aud) mit bem

^-t^rin^en Pon ßonbö bnrd)au§ einPerftanben, mollte il)n bod) nid)t in

feinem Unglüd Perlaffen; inbem er mit erborgtem ®elb nad) ©tena^

ei(te unb einige Gruppen bafelbft fammelte, gelang e§ i^m, biefen

^Ualj ber '^uirtei yi erl)altcn, mäl)renb alle anbern abfielen. 'Xuf

fein ^.Jlnfni^en famen it)m bie ©panier unuer^üglid^ mit i^eben^mittetn,

^Jhmition unb Selb ju .ipülfe; fie bemerften, ba^ ba» Unternehmen,

felbft menn e§ mißlinge, boc^ fd)on burd) bie X^eilung ber ©trcit=

fräfte einen ungemeinen Q.?ortl)eit für ben niid)ften f^clb^ig barbiete;

eine 3]erbinbung marb in^ Söerf gefetjt, et)e barüber nod) eigontlid^

abgcf(^loffen mar. 2)ie üornel)mfte ©d)mierigteit bei ber bamaligen

nnter()anblnng lag barin, baf? bie ©panier ^n il)rer ©id)erl)eit bie

C^inrüumnng uon ©tenap lu-vlangten. lurenne nnb bie .^er^ogin

manbten ein, baji bieö ,^ugeftänbnifi bie öffenttid)c lUeinung in

1) Parcccr dd Sr, C'omU', de FiionssakliiiKi Hl. Marzo 1G')0, que
quclquicra dcllos (juc longa sentimiento, (jue li; obligue a faltar a suo
rcy, tojia aliri/o y sctriuädad cii cI podcr de S. Md.
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f^tanheid) beriefen unb il)ren fyreunben im ^avloment mi^fatlen

toürbe^) ; bie ©panier ertüiberten, ba^ e§ ein aHju ungtei(^e§ Set=

'£)äÜni§ toäre, tüoEte man i^rem ^ntereffe für fo manni(i)ialtige

^ütfleiftung nic^t auc^ etraaS Bemilligen. 5Ran fam enblic^ üBevein,

ba^ bie ©tabt ©tenat), fobalb ©^janien e§ forbere, öon fpanifc£)en

%mppm 16eje|t luerben möge ; bie ßitabeHe foEe in bcn .g)änben be§

^xinjen Heiben.

Slm 2D. 5tpnt rtaxb l^ierauf ber 35ertrag ätüifcfien bem .^önig

öon Spanien, 5lnne be 33ouvbon, ^er^ogin öon Songueöitte unb bem

9Jlai-jd)aIl Surcnne gefdCiIoflen, in toelc^em fie fic^ an^ei|d)ig machten,

mit üereinigten ^räiten nac^ jmei ^totden ju ftrelben — einem ge=
•

rechten, gleici)mä^igen unb ficf)ei-n f^rieben ^toifc^en Beiben 3ieid)en

unb ber Befreiung ber gefangenen ^ringen — unb bie Sßaffen ni(i)t

nieber^ulegen bi§ ber eine fotoie ber anbere erreic£)t toorbcn fei^).

6in ©(iireiben öon Surenne liegt öor, toorin er barauf fiefte'^t, ba|

tie jpanijd^e 3lrmee unmittelbar in ba§ fran^öfififie (SeBiet Dorbringe;

benn um bie @egner pr ^Inna'^me eine§ f^i-'iebenS ju öermögen,

reiche bie SBiebereroBerung öon ein paar öerlorenen 5]5tä|en in ben

^lieberlanben nici)t l§in: baju gehöre, ba^ i^i-'ii^fi-'eicE) fic^ felbft an=

gegriffen fel^e; folge man it)m baiin nid)t, fo tonne er für '^ticmanb

gut ftet)en, au(^ nid)t für bie ^^ruppen unter feinem ®efet)l; ja er

felbft mürbe genött)igt fein, auf feine 2tu§fö^nung mit bem <&ofc

3U beuten^ ).

^nbeffen mar bie ®emat)tin 6onbe'§, ßlementine be 5)lailtte, mit

feiner ©djmefter in unterne'^menbem (Seift metteifernb, naä) 5Bourbeauj

gegangen, mo fie burd) eine 35erftimmung, bie in ber 5proöin3 oB=

mattete, unterftü^t ju m erben '^offen burfte. S)er ©ouöerneur Oon

@ut)enne, ber jüngere ©pernon, ^atte ficf) in '^o^em ®rabe öert)afet

gemadit; ba er üon ^IRa^arin, ber mit i^m in gamitienöerbinbung

ju treten bad)te, in ©cf)u^ genommen mürbe, fo manbte fid^ ber

SöibermiEe gegen biefen felbft*). ^amentlid) bei bem ^^arlament

1) Ce seroit le moyen de riiiner entierement le parti qiii se forme

et qui est pres d'agir en France.

2) Traite fait ä Stenay in ben Lettres de Turenne I, 128.

3) A rae retirer ä Stenay et songer k mon accommodement. lu;

tenne an S^uenfalbana 11. Sunt 1650, ein in ber Sammlung nidjt Botfom=

menber SBrief, ben tc^ in ^Brüffel fanb.

4) „Celui qui s'attribue la direction de votre etat", fo l)cifet e§ in

bm Remonstrances faites au roi et ä la rerae regente sur les niouve-

mens de Guyenne.
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öon SSoui'beauj; iatib bte ^nnäejfin eine gute ^lufna'^me: fie ber=

traute bemfelBen bie OBIjut il^ve§ fieBenjä'Cii-igen .ffnaBen an, „be§

einzigen ^^^vingen au§ bem fönigtid^en .^aufe, ber nidjt tu ber ßJetoalt

be§ fremben §3kd)t!)al6er§, be§ öffentli(f)en g^einbeä fei." 3lümäf)lici),

tüietoo^l nid[)t ofjne tumultuarifctie 83eU)egungen^), !am e§ bort ^u

einer SSereinigung jtoifc^en bem ^Parlament, ber 93ürgerfc^a|t uub

bem benacfibarten 3lbet unter ber gü^ii^ung öon SSouillon uub Sa

gtod)ejoucaulb gegen ^J^a^artn, 'm^lä)^\: bie ©panier, bie einen 3lb=

gcorbneten batjin fc^icEten, e&enfaEä gu ipülfe p lommen SCnftalt

trayeu.

©0 trat, ma§ feit bem f^rieben üon S5eröiu§, tuenn au(^ 3u=

toeilen im SBerfe gelt)ejen, boc^ niemals entf(^icben gejd£)c^en toar,

bie innere f^^e'fibe mit bem äußern i?riege udc§ einmal in S5erfiin=

bung. S)ie ©panier ermarteten bamal§ eine neue @rl)ebung ber

t^ugenotten unter S^urenne'S f5fül)rung, ma§ ber Partei erft eine fefte

Haltung geben merbe^).

^a^arin fäumte nic^t, ftd) biefer bro'^enb ann)ac£)fenben f5feinb=

felig!eit nac^ aEen ©eiten entgegen^ufe^en. S)o§ S)ringenb[te j(i)ien

ii)m, ben Slufftanb in @ul)eune ju bämpfen, e'^e er rei^t äßur^el

gefct)lagen l)aBe: er fülirte ben jungen Äönig jelöft nad) biefer ^ro=

bin^ in§ gelb uub Brachte e§ bort in ber ^^^t 5U einer 2l6!unft.

(5r mu^te barin allerbingg feinen ©(f)üping ©pernon fallen laffen

unb ben (Segnern, ma§ fie gu il)rer ©id)er^eit forberten, jugefte^en.

SlBer üBrigcu§ marcu bie Scbiugungen bod^ au(^ für i^n nid£)t ganj

ungünftig^) unb er be!am freie ^onb, fi(^ na(^ ber 6t)ampagne ^u

tnenben. S)enn bal)in brangen fo eBcn bie ©panier unb bie mit

i^nen Perbünbeten g^ran^ofen, naii)bem fie ßatelet, Sa ßapelle unb

SJiouäon genommen, öor : burc^ flüd)tenbe 53auern erful^r bie ^Parifer

SSeöötferung, ba^ n^ieber ein i^^einb in i^rer ^Jiä'^e fei. 5)la3arin

toar glüdlicE), ba^ er mit feinen ©treitlräften au§ bem füblid)en

f^ranfrcid) auf ben i^-einb in ber ßt)ampagne lo§gel)en fonnte. @r

Befa^ neben feinen biplomatif{^en @aben aud) einen gemiffen mili=

1) Ttan mu^ batübet bie SJlemoircn 8pnct§ lefeit.

2) ^Pbiüpp IV, 7. ^Jliitj: el partido, que podria ser mas permanente
para la paz y para la guerra, seria Ic de los Hugonottes apoyendo le

a que se encargasse a liazerse cabega del Sr. de Turenna.

3) Uttbcil 5JiDrüiini'§ : Si trovö temperamento d'accordo con certe

sodisfattioni per la parte regia e per quella de Bordelesi — ma bene

esaminate — il Bordelesi liavevano sodisfattione ncl ponto essentiale.
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tärifd^en ©tun, me'^v ßntfc^lofjen'^ait, al§ man \f)m juttaute, unb

@inft(f)t genug, um öon ben äJorfdjlägen, meldte im Äricg§rat'^ ge=

mad)t mürben, ben öeften ju mät)len. 9tu(f) fe^te er jiif) motjl einmal

jeI6[t an bie <Bpi^t eine§ 9tegiment§. @r l^atte :perjönli(f) Slnffieil

baran, ba^ 9t^etel, mel(^e§ ben ©paniern in bie .^änbe gefallen

mar, Belagert unb if)nen toieber entriffen mürbe: Surenne, ber jum
(äntfa^ biefeS ^^^Ia^e§ §erbeifam, unb al§ er i1)n genommen ]anh,

toieber prüdmic^, toarb auj bem äöege öon ber föniglid^en 5lrmee

an günftiger ©teEe angegriffen unb gefc^lagen. ©o mürben bie

^roöin^en jum (Sel^orfam jurürfgefüf^rt ; ^Jta^arin rü'^mte fid) 16efon=

ber§ be§ legten 6rfotge§. ©inem feiner ^-reunbe fd)rei6t er, man
^abe üt^etel Don i^m geforbert, er bringe nid)t allein bie 2Bieber=

eroberung biefeS ^4^la^e§, fonbern auä) bie 3}erni(^tung ber feinb=

lid)en 3lrmee.

S)urfte er fid^ aber al§ ©ieger im offenen Kampfe betrachten,

|o fe'^lte bod) öiel, ba^ er ^Jleifter ber in ber Siefe gälirenben

f^einbfeligfeiten getoorben märe. Söie er in @ut)enne 5öiete§ t}atte

nadigeben muffen, fo berutjigte er aud^ ^Jlormanbie unb 33ourgogne

nur baburd), ba^ er bie ?Xnfprüd)e ber bortigen Parlamente begün=

ftigte unb S3efd)rän!nngen miberrief, bie benfelben bon feinem 35or=

ganger aufgelegt maren^). Unb ^atte er ni(^t fein Unternehmen

gegen ben ^prinjen in 5)ßari§ nur mit ,^ülfe ber ^^i^onbe au§fül)ren

!önnen? 6r erfannte bie§ felbft an, toenn er einft mit einer ^ut=

fd)nur erf(^ien, toie fie ba§ ^Ib^eii^en be§ ^^ronbeur toar. 9Jlan fal^

23rouffel in ben ©efeEfd^aften be§ ^^alai§ 9to^al. 9luf ben äöunfd^

ber ^Partei mu^te Malaiin fogar jugcBcn, ba^ ber alte Sliateauneuf,

ber bor fieb^el^n Sa'^ten bon 9tid^elieu ber ©iegel beraubt toorben

toar, in ba§ ^Jtinifterium trat. 6§ateauneuf galt bon jel^er für ben

Befonberen ^^reunb ber ^erjogin bon Sljcbreufe, toeld^e nad) ^^ariä

äurüdgefommen, toieber Zutritt unb @inftu§ bei ber -Königin getoann

unb bie getoolinte 3Bir!famfeit in ben Umtrieben unb 5Betoegungen

jener 2;age ausübte. 5Jlit biefen 33eiben im 33unbe berf|)rad§ fid^

bie 5^'onbe gro^e S)inge. ^id^t barum l^atte fie fid^ bem ^rin^en

bon ßonbe entgegengefe^t, toeil fie in SSejug auf bie allgemeine

Xenbena, ben äBiberftanb gegen ben bortoaltenben 5[Jtinifter, berfdt)ie=

bener 9Jtetnung bon i^m getoefen toäre, fonbern toeil er il^re .g)ülfe

1) WaiUe: Esprit de la Fronde III, 385 t)dt in Seaug auf SSoutgogne
einige originale ?fottäen au§ ben aJiemoiren bon 3J?aIIotet, ©enetalobbocaten
be§ 5ßarlamentä bon SDijon.
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betfd^mä'Eitc unb feinen 2Beg oflcin gelten tooUte. 9Zi(^t um ^Jla^arin

gro^ ju matten, "^atte fie ficf) i'^m beigefettt, fonbern um njtebet

ßinflu^ auT bic öffentlichen ®e|d)äfte ju erlangen. S)aju fc^ien i^r

bie 3cit K^jt gefommen ,p fein.

2)enn f(^on erma(i)te oud) bie Dppofition be§ 5pav(ament§ öon

5part§ aufs 'Jteue. @ine brüte 5Dame au§ bem .^aufe Sonbe, bic

öerttiittttjete ^Prin^effin, ^Jluttex unb ©cfitoiegermutter ber befangenen,

bev e§ gelang, ttjiber ben Söunfd^ be§ ^ofe§ nad^ '4-sari§ 3U fommen,

l^atte ben S(f)u| ber @efe^c für bie ^1)xtn angerufen unb in Srin=

nerung geBrad^t, ba^ in ber ©efangenne'^mung ber ^rin3en eine

äJerle^ung ber ©edaration bom 24. October liege ^). 3luf ba§ Se6=

l^aftefte befc^äftigte fid^ feibem ba§ ^Parlament mit ber ^erfteEung

berfelBen; in ber Sad)e öon 23ouxbeauj fa"^ e§ glei(f)fam bie feine.

©0 leibten bie alten Slnimofitätcn gegen ^J^a^arin mieber auf. @r

f)attt gemeint, burcl) feinen ©ieg in ber ß^mpagne bie attgemeinc

@unft baüonjutragen; aber ber ©lanj feiner 2;ropt)äen ermedte i^m

erbittertere ^^einbfd^af t : mon fal^ in feinem ©iegc nur eine 33erftärfung

be§ minifteriellen ^.äbfotutiSmuS ; eben meil er ftarf gu merben bro'^te,

glaubte man \iä) feiner fobalb mie möglid) entlcbigen ju muffen.

^n tongen ^piacaten, bie man on ben ^Jlauern anf(i)lug, in ben

taufenbftimmigcn glugft^riften marb fein 5lame bem .^a^ unb ber

S^erad)tung preisgegeben. 5ltte§ forberte bie SSefreiung ber ^^linjen,

aüerbing§ in ber -Hoffnung, fie baburd) ju geminnen, tjauptfödilid^

aber, hjeil man ^ugteidl) ben ßarbinal 3U ftürjen badete.

5lnna öon Defterreid) ttiar, fo biel an il^r lag, entfdyioffen, barin

nid)t nad)5ugeben. @§ lautet paraboj, menn man fagt, ba§ bie re=

bolutionären 53emegungen in Snglanb bem fran3Dfifd)en 53linifter ju

©tatten gefommen feien, aber nid)t§ ift walireT. S)enn ]^auptfäd)lid^

barin glaubte bie l?önigin ben Urfprung ber UnglürfSfälle 6arl§ I

äu erfennen, ba^ er einft feinen ^Jlinifter Strafforb T)attc fatten

taffen. ©inen ät)ulid)en f^-e'^ler ^u begel^en, bagcgen ftriiubte fiel) il)re

gonje ©eele. ©oEte fie aber, eine f^-rau unb (^rembe, ben üon allen

©eitcn auf fie einbringenben ^^oi'berungen auf bie Sänge 2Biberftanb

3U leiften im ©taube fein?

3)cn Eingriff begann ba§ ^^arlament burd} ben ißefd^lu^, il^r

tnegen ber @efangenfd)aft ber ^rin^jen eine feierlid)e 5l?orftetlung ,^u

macl)cn. S)er erfte ^4.sräfibent WoU trug biefelbe am 20. 2cin. 1651

1) Requeste de Madame la princesse de Condö. Suite du Journal

des asscniblees du parlcment: 67.
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mit einer SBärme öor, toetifie man nic^t tion il^m eitüartete urtb

butdf) raetd^e fid^ bie Königin pciiönlirf) öerte^t fül^lte. SBietoof)!

au§ einer SJerfammlung be§ 6Ieru§ unb einer S^erfnmmtung be§

5lbel§, bie in ''^saxi^ geilten würben, äl^nlid^e 5Xnma!§nungcn t)er=

lauteten, fo Btiefi fie bod) babei, md)t nacfijugeben : fic l^ielt für

genügenb, bem ^orlamcnt eine auStoeic^enbe Slntwort 3U ert^eilen,

in ber fie fi($ aui bie Unter^anbliingen be^og, bie fie mit ben (Se=

fangenen fc^on felbft eingeleitet Ipbe. '»^Jtajarin fü'^Ite fid) nod) ftarf

genug, um auf 'Staate 3U beuten: ber ^lan ging i{)m burd^ ben

^opf, bem Parlament einen anbern (Seri{^t§'^of mit neuen unb eigen=

f^ümlidfien ®ere(^tfamen jur ©ette ^u ftcEen.

©(^on aber gemannen ^4-^arIament unb ^yronbe eine nic^t ge=

ringe S^erftärfung baburc^, baB ber •'peraog öon Crlean§ fid) i:§nen

^ugefeKte. ©afton t)atte cinft bie (Sefangenne^mnng ber ^^rin^en 16e=

miUigt; e§ beleibigte i^n aber, ba^ fie o^^ne feine beftimmte unb
beuttid)e ©enel^m^altung nad^ bem ^aöre gebradjt morben maren,

mctd)e S^eftung toieber gan^ bon ^ajarin abging. S)ie 33eforgni^

toarb in i'^m rege, ba^ ber 5)^inifter fidf) ber ©ctoatt, bie er bafelbft

über fie befa^, bebicnen fönne, um fidf) gegen i^n felbft, ben ."per^og,

mit it)nen 3U öereinigen. ®ie ^^ronbe [teilte i^m öor, ba^ i^m nid§t§

3lnbere§ beborftet)e, al§ ba§ ©df)idfal be§ ^^rin3en öon ßonbe ^) : mie

öiel beffer, menn er \id) öielmet)r mit biefen felbft gegen ben Wi^
nifter öerbinbe.

2Bie öertDoben fid^ in biefem 5Jlomente mieber bie pcrfönlid)ften

^^ntereffen ber @ro|en unb ber öffentü(^en 2tngelegent)eiten

!

@§ ift gan3 mal^r, ba^ ^mifd^en bem ^rin^en unb bem garbinal

über bie SSebingungen einer 3tu§fö^nung unterl^anbelt Warb : 2a
9lod§efoucaulb l§at barüber im tiefften ©e^eimni^ eine 3ufammen=
fünft mit i^m ge'^abt. 5lber ^ajarin fd^meid^ette fid^, burd^ irgenb

ein neueg SugeftänbniB bie g^reunbfd^aft be§ ^er3og§ bon Orleans

toieber ju getoinnen. (Sr fd^eint fogar einmol p biefem 3tüed eine

S3erlobung be§ jungen Äönig§ mit ber 2od§ter beffelben, 5REe. ht

5!Jlontpenfier , beabfid£)tigt 3U "fiaben ^). S)a§ aber mar einer ber

1) S3gl. 3te^"218. Dnbebei an SRajarin: al quäle il Duca fanno cre-

dere , che per sua propria sicurezza non bisogna che sia di tutto in

preda della corte, ma che vada trattenendo il parlamento et terzo par-

tito et che si mantenga gli amici: altrimente gli averra un giorno quello

ch' e successo al principe de Conde.

2) ®r öettangt, ia^ Dnbebei Öetellier untettic^ten möge, facendoli parti-

ö. Äante'S aöer!e X. - ^xan^. ©efd). III. i. 3luft. 6
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toemgen fünfte, in benen bie Königin feinem ^taf^c ni(f)t folgte:

ein fot($e§ 9}crt)ältni§ n)oIItc fie aud) nicf)t einmal in 51u§ft(i)t fteÖen.

Unb inbem nun ^Ulajarin jögerte , bQ§ te^te 2Bort au§,juf^rcd)en,

fd)Io^ bei' ^crjog fein 33ünbni^ mit ben gefangenen ^^Unnjen ab.

5tod) einmal mirften l)ier lotl§ringifd)c 9tü(ifidt)ten auf bie innerften

franjöfifd^en SJer'^ältniffe ein. ^argaretlie öon $3ott)ringen, ^erjogin

öon Orleans, biefelBe, beren 6'^e 9fiM(^elieu nic^t l)atte jugeben motten,

toai; für eine 3>erftänbigung mit ßonbe, meil biefer bagegen ju einer

Slbfunft mit Sot^ringen bie ^anb ju bieten öerfprad) : and) eine neue

S)erbinbung bciber g^amilien tnarb berabrebet. ©ine ber öorne'^mften

Sebingungen bitbete e§ ferner, ba§ ber ^^rinj mit ber ^yronbe in

ein gutes 55er^ältni^ treten fottte; er üerfbradj , ben ßDabjutor,

Seaufort, 33riffac, ^Jtoirmoutier , bie ber |)er3og al§ feine 9ln^änger

bejeidtinete , ebenfalls al§ feine greunbe ju betradjten unb in bie

Entfernung ^JtajarinS gu mittigen , bie fie je^t entfd)ieben forberten.

hierauf erwartete (Safton nur eine ®elegenl)cit, um fict) gegen

5!Jlajarin 3U erllärcn; fie bot fid) il^m in einer ©i^ung beS GonfeilS

am 2. gebruar bar. S)er ßarbinal fprad^ mit einiger 9ln3üglid)!eit

t)on ben ^etoegungen in ©tabt unb '^sartament unb lie^ ba§ 2Bort

fatten, ba^ c§ aud) bieffeit be§ ßanalS ^Jtenfc^en gebe, mie ßrommett

unb Sairfaj, S)er ^cr^og öon Orleans na'^m an, ba^ bamit ber

Eoabjutor unb SSeaufort gemeint feien : in l)cftiger ^ufmattung über

eine fo fdimere SSeleibigung feiner ^-reunbe be3eid)nete er l)inmiebet

^Jtajarin felbft als ben für granlreid) gefäl)rlid)ftcn gjlenfd)en; no(^

am 3lbenb lie^ er bie Königin miffen, er toerbe nid)t meljr im 6on=

feil erfd)einen, fo lange ber ßarbinal barin fiije.

SiS^er l^atte bie Königin über i^ren ©d^mager immer einen

leitenben (äinflu^ ausgeübt
;

fie mar über feine ."paltung erftaunt unb

betroffen, äöitt aud^ er mid) Verfolgen , rief fie einft feiner Slod^ter

3U. Sie bad)te nod), i^n perfönlid^ ju gettiinnen, unb fünbigte itjui

iliren 33efnd) an: aber er tl)at bieSmal, maS er nod) nie getrau; er

leljnte biefe 6l}re ab, ©eine neuen fyreunbe, feine ©emal^tin, hielten

il)n bei bem gefaxten @ntfd)lufj feft.

?luf ber i^erbinbung beS ^JJliniftcrS mit bem .C-jaufe gonb(? unb

bem «Oerjog üon Orleans Ijatte üou Einfang an bie ^;>lutorität ber

9flegentfd)aft berutjt; nad)bem bie ^rinjen gefangen morben, äeigtc

colarmente rimarcare e notare il fine ehe li frondosi hanno d'unire S.

A. R. con il principe et che per impedirle la rcgina potrebbe seriosa-

raente parlare e Mr. le Tellier da sua parte per concludere l'altro.



gtnlDtrfungen ber ©panier. 83

jte ft(^ exfc^üttert, f($tüan!enb; ha% nun aufS) ber ^erjog ftd§ bon

ii)X loSfagte, njar i^rev ^luflöfung gleid^.

2lm 3. gebruat lüatb jener auStüeic^cnbc ©efd^eib bem $QrIa=

mcntc mitgefreut; man Begreift, ba^ er !einerlet SSefriebigung er=

werfen fonnte. 2II§ nun aöer ber Goabjutor jene 3Ieu^erungen Wa=
3arin§ ^ur ©prac^e Ibrad^te, g(ei(^ al§ enf^ietten [te eine SSeleibigung

be§ ^Parlaments felbft, fo fteigcrte fid§ ba§ ^i^bergnügen 3U ftür=

mi|(^er ^lufregung. ^m Söiberfprucf) felbft mit bem erften ^räfi=

benten fi^ritt man 3ur 3Serotl§ung üBer bie ^ot^h3enbig!eit ber @nt=

jernung ^JtajarinS ^).

'

2)ie Königin fud^te ben (äinbrurf, ben bie äöorte be§ 6arbinol§

gemad)t, burd^ eine mitbernbe S)arfteIIung ju ücrmij(i)en : ben ^er^og

öon Orleans lub fie not^matS ein, in ba§ C^onjcil ju fommen. SIBer

alte S5orftelIungen waren Bei it)m , alle @ntf(^ulbigungen Bei bem

Parlamente oergeBenS. S)a§ ^^arlament Bejdjlo| , öon ber Äi3nigin

nid^t me^r bIo§ bie ^Befreiung ber ^ßrin^en, fonbern jugleitf) bie 6nt=

fernung be§ ßarbinal§ ju forbern. @§ War am 5. g-eBruar, einf§

©onntagS, ba^ biefe 33orftet(ung ber ^'önigin tiorgetragen Warb.

SJlan Begrünbete [te '^auptfärfitid) auf ben Söibertoillen, ben ber

^er^og öon Orleans gegen "»IRajarin füt)Ie : im Saufe ber ©efc^äfte, fo

brürfte man \xä) auS, fei berfelBe entfprungen , er '^aBe alle l^öl^eren

Gräfte feines (SeifteS eingenommen unb Werbe fid^ nur mit ber gett

Befeitigen laffen. UeBrigenS, öerfi(^erte man, bürfe bie i^'ürftin an

bem 9iot)aliSmuS fo beS Parlaments wie ber ^}iation nidfit jweifeln;

unter feinen Umftänben feien in f^rantrcid^ ©reigniffe möglidl) , Wie

in ©nglanb.

SBaS Itc^ ftd^ gegen bieS einbringen t'^un'? ?lnwenbung Bon.

©eWalt Wäre nof^wenbig geWefen: aBer ba^u War nid^tS borBereitet

unb wie l)öc£)ft gefäl)rlidt) ^ätte eS auSfdt)lagen tonnen.

^Rajarin, Wie bie meiften ^enfdf)en, bie burdE) auffallenbeS (BIM
emporgel)oBen worbcn finb, neigte 3um f^rotaliSmuS. ^n einem feiner

SSriefc auS biefer 3ett ^et^t eS: Wenn baS S^er'^ängnife Unglücf

fenbe, fo geBe eS feine ©d^u^We^r bagegen -> bann berfage bie

Sreue au^ foldl)er 5!)lenf dlien , auf bie man burcl) 33ernunft unb

1) „d'eloigner d'aupres la personne du roi et de ses conseils le

Cardinal Mazarin." Extrait des registres du parlement in bem 3fOUtnal

beg ^Parlaments, 4. i^zbx.

2) Quando le disgrazie sono fatali, non vi e riparo che possa im-

pedirle. (22. 3Räxi an Balenqat).)

6*
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^flof^toenbigleit angetotefen fei. ©aju fam, ba^ ja beim Eintritt bei*

5[Raioi-ennität , bie noc^ in bemfelben ^a^xt beöorftanb
,

fid) ba§

aEe§ ttiieber änbern !onnte. S)ie .Königin |ii)eint bi§ auf ben legten

3IugenBIicf lüiberftreBt 311 I)aBen. ^Jtajaxin fdCireibt feinem SSater:

öon j?önigin unb .f?önig Ijabe ev ni(^t§ al§ ^ßettjeifc üon ©unft em=

|>fangen: aber e§ fei i^nen unmöglich) getoefen, bie S^erfe'firt^eit ju

übeitüinben, bie, feine ^^erfon 3um SSormanb ne^menb, ba§ Oteid) in

Untutie ju ftür^en fuii)e; er felfift f)abe it)nen geratf)en, ja fie ül6ei-=

xebet, i^n gelten ju laffen.

^n bei- Tiaä)t üom 6. jum 7. f^ebruar ' öerüe^ 9[Ra3ai-in bie

^auptftabt. Snbem er pnä(^ft nacf) bem §aöre eitte, um bem

^Piinjen üon ßonbe feine 33efreiung au§ bem ©afängni^ oI)ne alle

Sebingung an^ufünbigen, "fioffte er benfelben günftig für fid) ju ftim=

men, unb er öerfid^ert, ba^ if)m bie§ gelungen fei ^). 5l6er inbeffen

f^jrad) ba§ ^Parlament auf§ ^]leue feine 3}erbonnung au§ bem Äönig=

reii^ in ben t)ärteften Söorten au§ unb orbnete eine gerid^tUdfie Unter=

fu(i)ung gegen feine 33ermaltung an. ©ein ^^alaft marb burd) bie

öffentlid)e @eroalt in 33efdjlag genommen : mit St^ränen im 3luge

überreichte fein S3ibIiot!^cfar bie ©(^lüffel au feiner S3ü(^erfammlung,

bie mit fettenem ©inne für allgemeine (Sele'^rfamfeit unb mit einem

ßifer äufammengebrac^t morben mar, ben man bi§§er bieffeit ber

5tl^en noct) nid)t erlebt i)atte, ja mie e§ f(^eint, nod) nit^t öerftanb.

^J^ajarin erjä'^lt, gar mand)er ^rieg§ca|)itön f)abe i'^m feine |)ülfc

gegen fo gro^e llngere(f)tigfeiten angeboten , bod) tjobe er feine Un=

orbnung erregen moKen. <&x öerlie^ bo§ 9leid) unb begab fid^ nad^

S3rüt)l unter ben ©c^u^ be§ 6f)urfürften öon 6öln , eine§ ^rinjen

au§ bem ^aufe öon 5öaiern, mit meldjem er feit lauger Qdi in

enger 33erbinbung ftanb. |)ier mu^te man nid^tS öon ben fran=

äöfifd)en Errungen: ha^ 35ol! fa^ in bem glüi^tling nur ben großen

^Prälaten unb lie^ tf)n, ettoa am ©onntag mit @{)rfurc£)t bei ©eitc

tretenb, nadt) ber ^ird£)e be§ OrteS borübergefjen.

©0 mar nun bod^ gefi^ef)en, ma§ fo oft geforbert unb üon ber

Königin immer öermeigert morben mar ; it)r erfter ^Jlinifter, ber bor=

net)mfte Xräger ber monarct)ifd^en ©emalt, ^atte üor einem popu=

lären ©türme jurüdmeid^en muffen. Unb jmar mar bie§ ]^auptfäd)lid^

baburd£) unbermeiblid^ gemorben , ba^ ber |)eräog bon £)rlean§ , ber

1) 3tn Dnbcbci: Per molte raf^ioni debbo credere che Mr. le Prince,

che ha mostrato gran sodisfazione della maniera che ne ho usato per la

sua libertä, s'impiegherä efficacemente per me.
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i^x früher in guten unb Böfen Stagen juv ©eite geftanben, fid^ öon
il^r loSfagte. @in paar ^unbert fReiter patrouttirten auf bcffen 33e=

fef)I um ba§ ^alai§, njo fie wohnte, um 9liemanb 1)nan^ ju laffen

:

man meinte, fie moüe ben jungen ^önig entjütiren. (5inft brang ein

SJoIfäl^aufe in bie föniglii^en @emä(i)er ein, um ficf) perföuli^ ju

öer[i(i)ern, ba^ berfelbe nod) anmefenb fei; fie fa'^en if)n in feinem

SSett. Sie Königin füllte, ba^ fie eine (befangene mar: fie fd^er^te

mof)t barüber, ba^ man if)r ein fo geräumiges prä($tigc§ .^au§, mie

bo§ ^alalS, 3um ©efängnil gegeben: aber i^r ganjeS @emütl^ toar

Permunbet unb empört, „%^," rief fie au§, „ba| e§ boif) immer

^ad)t märe: fie getoät)rt mir jmar feinen (Sd)laf, aber hoä) ©infam'

feit; am STage fet)e id) ni(f)t§ a(§ ^enfd)en, bie mid^ öerratl^en."

S)er ^crgog öon Drtean§ befurf)te fie je^t mieber, um i'^r öon ben

©efd^äftcn ^u fpredE)en; audC) beffen XocEjter fam : „aber unfere 33c=

fudC)c maren turj," bemerft biefe; „man ift Pcrtegen gegen bie, benen

man ben S)oId) in§ ^erj gefto^en ju '^abcn fid) bemüht ift" ^).

^^m 18. f^ebruar 1651 feierten bie ^kinjen nad) ^ari§ jurüd;

üon 9lIIem, ma§ SSebeutung unb Wadcft befa^, mit lärmenber greube

einget)olt unb, meit fie Unrecht gelitten Tratten, and) öon bem 35olfc

mit Sfubel begrübt. 3BeI(^e§ aber füllte nun i'^re (Stellung fein?

S)ie ganje ©ituation mar öeränbert. "DZur auf Gonbe felbft fd^ien

e§ anjutommen , bie ©teile in S3efi^ ^u net)men , nad£) ber er öor

einem ^dtjxt getraditet l^atte, ber erfte 5!)tann im ßanbe ju fein.

5Jtan meinte , e§ liege in feiner ^anb , ber Königin burdt) ein paar

5parlament§bef(^lüffe bie ^iegentfd^aft ju entreißen unb fo bie 9tüc£=

fel)r 5Jta3arin§ auf immer 3u öer^inbern. @o eben tagte eine 3}er=

fammlung be§ 9lbel§ in ^5ari§, in meld^er ber Seift be§ äöiberftanbeä

gegen bie minifterielle 3lllgemalt lebl)aften 3lu§brud fanb: man Per=

banb fid) ba , bie 9}erle^ung ber ererbten ^riöilegien unb 9ted)te an

S)enen ^u räd)en, üon tt)eld£)en fie gefd)e^en mar; oud^ eine S5erfamm=

lung be§ 6leru§ gab e§, bie mit ber erften giemtidC) gemeinfd^aftlidC)e

©ad^e mad^te; mag fd£)ien für einen ^prin^en öon ©eblüt leidC)ter ju

fein, al§ fid^ i'^rer ju bebienen, um eine ^Berufung öon ®eneralftän=

ben äu er^mingen, in benen bann unter feiner ^ü^i-'u^Ö i^eue £)rb=

nungcn unb ©efe^e Ratten eingefül)rt merben fönnen. S)ie Königin

l^at mirftid^ ein bal^in jielenbeä S3erfpred^en gegeben ^). Um aber

eine gro^e ^lutorität auszuüben , mu^ man nur öon fid§ felber ab'

1) Memoires de M'ie de Montpensier. Pet. 41, 130.

2) Memoires de Mme de Motteville. Pet. 39 189.
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]|ängig fftn. ßonbe toar bui'd) taufenbiältige 9iücEft(^ten geieffelt.

SCÖie oft ^atte er irü^ier felbft ©eneralftänbe für gefä^rtid) unb für

unöereinlbor mit ber 5[Ronard)ie erüärt. UeöerbieS aBer, %e 2ln=

f:prü(i)e liefen benen bc§ ^Parlaments entgegen, ber (Korporation, bercn

SBefct)lüffen er feine SSefreiung öerbantte. ^ätte er bie 9iegentfd)aft

aufgelöft , fo toürbe bic erfte ©tette nid^t it)m
,
fonbern bem «^er^og

bon £>rtcan§ äugefaKen fein, ber bottfommen unter bem ßinflu^ ber

f^ronbe ftanb, Sie i5?reunbfcf)aft, bic er ben öorne'^mften 3^ronbeur§

äugefagt l)atte, laftete toie eine t)arte 5pflid§t auf i^m. ^n 6t}ateau=

neuf, ber burd^ biefelBen in "Da^i 5Rini[terium gelommen toax, fat) er

einen ^^einb feineg <^aufe§ , benn burd) biefen Tlann fei fein (SroB=

Öater ^ontmorencl^ um§ SeBen gebrad)t toorben. 3Bie f)ätte er enblid^

ben ßoabjutor, ber feine @efangenf(^aft Beförbert, öielleiifit ^uerft

Borgefd)lagen ^atte, lieBen follen? (äinen 33ef(i)lu^ be§ ^;partament§,

burct) toeldjen bie t)o|)en @ciftlid)en bon ber ©taatSbertoaltung au§=

gefditoffen tourben. Begrüßte er, toeil fid) berfelBe, tooran bie UeBrigen

tnenig badeten, aud) ouf ben ßoabjutor Be^ie^en fonnte, mit einer

freubigen 3lu§rufung. ®urd) Befonbern S5ertrag I)atte er öerf|3rod^en,

ba^ fidi fein SSruber ßonti mit ber S^od^ter ber v^erjogin Bon

ßl^eöreufe öermä^ten foHte; aBer 5Jtutter unb 3;od§ter ftanben in ben

innigften 33e3ief)ungen ^um Soabjutor; beffen SSer'^ältni^ äu ber

le^teren erregte 3InftoB. .^öd£)[t toibermärtig n)ar itim biefe S5er=

mä^Iung unb feine ©c^toefter bon ßongueüille, bie tüieber nadt) ^ari§

3urücEge!ommen, berfäumte nid^t§, um i^n in feinem äöibertoitten ba=

gegen p Beftärfen; er entfdf)lo| fid^ mirllid^, fie feinem S5erfpred§en

äum Xxo^ rüdgängig 3U mad)cn, aBer baburd) Brad^ er mit ber ge=

fammten Partei unb Befd)mor ben ^a% unb bie f^einbfcligfeiten ber=

felben , namenttidf) beg 6oabiutor§
,

gegen fid^ ^etauf. SBeber be§

^Parlaments, mo [id^ erft je^t für it)n eine Partei ju Bilbcn anfing,

nod^ be§ ^inifteriumS ^JReifter, be§ ^erjogS bon Orleans nid)t fidtjer,

loeber mit bem ?lbel nod£) mit bem (SleruS einberftanben, toaS fonnte

er @roBe§ unterncl)men? ©ein ©elBftgefü'^l biente nur il^m Bei

jeben ©c^ritt ^inberniffe ju fd^affen.

S)ie§ ift bie (J^odie, in meldjer bie fo lange 3eit burd^ eine

ftarfe unb burd^greifcnbe (Sctoalt geBunbenen @eifter, ba eine füld)e

fel^lte, fid) mieber unaBt)ängig ueBen einanber Bemegten
, fo ba^ ba§

Slügemeine nichts meiter 3U fein fd)ien, al§ bie gemeinfdC)aftlidt)e 3ln=

gelegentjeit ber ßinjelnen, bie bic l)ol)en ©tcllungcn cinnaljmcn, ber

©taat nid)tS at§ ein Tummelplatz it)rer S^erBiubungen unb il)rpr

geinbfdjaften unter einanber; in loeld^er bann geiftrcidje unb el)r=
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geizige ^T-'^uen, Bu^fitevifcf) öon Statur unb burd) bie ßicenj be§ ^aijx^

"^unbevtS , — if)re 65unft mit ^Politi! Devfiinbenb , wenn ni(i)t bajür

preiSgebenb , — ent^toeit ober öertiünbet ober üermittelnb (äinjXu^

gewannen, eine SfioHe fpielten unb eine no(^ größere ju jpieten

meinten; tuer {)ätte freien 6inn genug be!§alten, um bie in einanber

laufenben mannidEifalttgen ^^nterejjen, bie SJerfnüpjungen unb 2öfun=

gen, bie ^ruggeroebe, bie man 'ipann, biefen öertoicfeltni i?ampf Don

SSerfL^tagen^eit unb ßeibenjd)aft in i()rcm ©el^cimni^ ju beo6ad)ten

unb ber '»Jlat^roett gn überlieiern ? Unb toer luoHte noi^ '^eute alle

biefe i^öben öerjolgen unb entmirren? —
^n ben auSttiärtigen ^{ngelegen^eiteu tag für ßonbe eine md)t

minbere 6(^tt)ierigfeit atö in ben innern.

S)ic fpanifc£)e Olegierung fd)rieb fxct) , unb in ber 3^()at nid)t

ol^ne ®runb, benn fte l^atte burd^ i'^re <g)ülfe ben 3Biber[tanb gegen

^Rojarin mög(i(^ gemadit , einen großen 9lnt^cil an ber ^Befreiung

ber ^rinjen p unb forberte nun , ba üon ben beiben öorgeftedten

3ielen ba§ eine erreicht fei, ba^ man aud) ba§ anbere erftrebe, ben

gleid)mä^igen gerieben jUjifdien Selben Äronen. 3)ie .fjerjogin öon

Songueüitte fd)lug einen (Stillftanb öor, tnä'^renb beffen über ben

^rieben unterT)anbe(t werben foEte : ein $ar(ament§ratt)
,

^ouquet

be ßroiffi, Warb nac^ ©tena^ abgeorbnet, um ^ier mit einem öon

ben ^JUebertanben antangenben 58et)oEmäd)tigten
,

^uan 5rid)et,

barüBer ein 9(bfonnnen 5U treffen. S)en ©tiüftanb öertuarfen bie

©panier öon üorn hierein, ba man, menn f^ranfreid) nur tnoEc, in

berfetben 3cit ben O^rieben ju ©taube bringen fönne, toie ben ©titt=

ftanb, 9}on bem ^^rieben felbft ift bann menigftenS jmifd^en f^rii^et

unb Xurenne bie 9iebe gemefen. S)ie ©panier meinten , burd) ben

5lu§bruc! „gleid)mä^iger ^^riebe" in bem SSertrag öon ©tenal) tüerbe

bie .g)erftettung ber S3er(}ältniffe , toie fie öor bem Ihie^ gemefen

feien, ^ugefagt ^). 2ßot)( ertlärten fie fid) bereit, öon biefer ^er=

fteüung 6inige§ nadj^ulaffen, um bem ^rinjen bie SSermittlung be§

1) SBetid)t öon 2)on ^uon grienet, 8. Qlpril 1651. luxenne ^abe i^m

gesagt : que los principes no juzgan ser obligados a prociirar una paz

como la de Vervins pero justa e razonable, la quäl se puede entender

sin que la Francia restituya lo todo que ha usurpado : sobre lo quäl

replique, que el no se acordava ben de la clausula del tratado en que

prometian una paz justa ygual y razonable: supuesto que ellos pudiessen

a SU modo intcrpretar las calidades de justa y razonable la de igual

no admitia otro sentido ninguno, sino que las cosas se buelvan al estado

en que se trovavan quando se comen^o le guerra. ^nftxuction unb 33e=

Ticf)te im Sltdjiö ju Stüffel.
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f5vieben§ ju erteid^tevn. 9t6er man fielit , toie toeit bte§ auif) bann

nod) öon ben 5Inj|)rüd)cn entfernt toai;, bie lyranfreid) im ßaufe |o

öieler ©ic9e§|at)i-e \iä} gebitbet ^atte; ju einei; förmlid)en Untert)anb=

lung ift eg auj biefer ©runblage gar ntd)t gefommcn. Gonbe füt)(te

\\ä) ben ©^janiern tJerpflic^tet , aber auj einen i^riebeneöorfdilag ein=

äugelten, mie biefer mar, mürbe i^n mit bem 5)3arlamente
,

ja mit

ber 9lation entjlncit f)aben.

^n meieren S}erlegenl^eiten fe'^en mir ba ben Ijelbenmüt^igen

unb ftoljen ^prinjen nad) aüen ©eiten !)in. S)a§ mar Bei tüeitem

nid)t miebcr bie 5tutorttät, metdje er bor feiner ©eyangenne'^mung

Befeffen f)atte. 2ltte bie, todäjt jn feiner Befreiung mitgemirÜ,

legten {"^m i^re 93ebingungen auf ober [teilten \iä) it)m ieinbjelig

entgegen, menn er fic nic^t erfültte.

S)a§ einzige Mittel , eine ieftcre. ©teEung 3U gewinnen , tüärc

gemefen, menn er fid) mit ber Königin tuieber '^dtte öereinigen tonnen.

2lud) ift barüBer unterljanbelt morben: unter Mitmirfung Serbien'^

unb St)onne'§, bie für gro^e 5lnl)änger ''Dla^arinS galten, ift man
toirflid) über einige SSebingungen üBereingefommen, meld)e fe^r mer!=

tüürbig lauten. S)er |)of mitligte ein, bie @outiernement§ be§ i^aufeS

ßonbe in beffen ©tnne ju änbem. St)am^agne unb Sourgogne, mo
e§ mannid)faltigen Söibcrftanb erfahren l^atte, maren ilim nid)t me^^r

angenel)m. 6onbe tuünfi^te , ba^ i!^m @ut)enne unb feinem 3?ruber

bie ^^robence eingeräumt mürbe. S)a t)atten fie 3al)lreid)e ^In^änger,

Befonber§ in ©utjenne, tas, fd)on einmal für ben ^^^tinjen bie SBaffen

ergriffen Ijatte: ber 9lbel ber Benad^Barten ^^^i-'oöinjen , ©aintonge,

ßimoufin, mar i^nen Befreunbet : fie tonnten barnuf rechnen, ba^ auc^

bie alten f^reunbe unb 3lnl^änger ber 9Dbntmorenct)'§ in ßangueboc

fidi für fie, bereu 6n!el erttären mürben. Sn^eni Ijicrburd) i5onb6

biefer !:|>rot)in5en mäd)tig gemorbcn märe, l)ätte er jugleid) in ber

^lauBtftabt bie 3ügel ber 9i:egierung in bie ^anb nel^men unb

greunben unb S^einben mit ber alten @igenmad)t Begegnen tonnen.

Man Ijat lange gemeint, gegen fo gro^e ,^iigeftänbniffe IjaBe ber

^U-in,5 feinerfeit§ bie 9iüdfel)r g}la,^ai-in§ Bemilligt: au§ aut!^eutifd)en

Socumentcn ergieBt fid) aBer, ba§ ha^ nid^t ber ffatt mar. (Sr öer=

fprac^ nid)t§, al§ jum @ef)orfam gegen bie Königin 3urüit5ufel)ren

unb il}r feine üDienfte ,^u mibmen. -S^iefür Ijat er feinen 93cbigungen

öielmcljr nod) bie l^in.yigefügt, ba'i^ fie Majarin nid)t jurüdrufen unb

aud^ fclBft ^ari§ nidjt üerlaffen fotte O-

1) Lettres de Mazarin 71. Mr. le Prince venoit de s'engager et

ddvouer en tout ä S. M. , ä l'exception seuleinent de mon retour et de
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5lud) in S3ovau§ii(^t ber balbigen ®ro§iät)ig!ett be§ ^önigS

burite e§ ^Ula^ariit nid)t fo toeit fommen laffeii. ©o toax fein 35ci-=

fjältni^ 5ui- i?önigin ni(i)t, ba§ biefe iibn ^JUe^ unb ^ebe§ bei it)m

angefragt unb feinen 9iat§ abgeroartet ^tte , toa^ bei ber @ntfer=

nung ber Orte unb ber 2angfam!cit ber ßommunication unmöglit^

geraefen toäre, — aber fein S^eiiet ift, ba^ bie ©(^reiben be§ 6ar=

binal§, t)oE öon ©eift, lüie fie finb , unb öon überjeugenben iRatf)=

f(^tägen, öorgetragen in bem Xone Ieibenf(i)a|tlirf)er Jpingebung, auf

bie ^olitif ber ^yürftin ben größten ©influ^ ou§übten. Unb jiemlic^

'^iiufig trafen fie ein. lieber jene 33ereinbarung mit ßonbe , bie

t)inter feinem üiürfen gefct)loffen toorben unb it)n fclbft fo na^e be=

traf, gerietf) ^J^a^arin in bie f)cftigfte 9tufroaIIung. 6r lie^ öernel^men,

niemals fei ein Äönig in 9lquitanien fo mächtig gemefen, al§ 6onb6

burcf) biefelbe merben toürbe; übcrbieS aber merbe fid^ feine ^ad)t

über ba§ ganje 3teid) erftretfen , ha man il)m 3ugleic^ feine feften

3slä^c in G^mljagne , 58ourgogne unb l'ütl)ringen laffe unb fein

©dtimager S;?onguebitte bie ^lormanbie immer ju feinen S)ien[ten

l}alte. 'i)Jta3arin erflärte biejenigen, tt)eld)e bicfen 3}ertrag unter{)an=

belt l)atten
, für 9}errätl)er , unb fe^te 2llte§ ein, il)n nid)t aur 9lu§=

füf)rung fommen 3U taffen. ©eine ^Jleinung mar je^t unummunben,

ba^ bie Königin ßonbe bemütf)igen muffe; bamit fie bie§ aber bei=

möge, prebigte er i^r bie l'e'^re, ba^ ein meifer Surft, frei bon

Siebe unb öon ^a^, nur ben 2}ortl)eil be§ ©taate§ unb bie ©r^altung

feines 3lnfel)enS in§ Sluge ju fäffen l^abe; trenn ber gürft bon jmei

t)erf(i)iebenen ^^arteien angefoii)ten fei
, fo muffe er , um bie eine jux

Vernunft ju bringen, ficE) ber anbern bebienen; bon ber Qu^it^ff

möge er bann bie ^erftettung ber §ertf(^aft über beibe ertoarten.

6r forberte bie J^önigin auf, fii^ of)ne ©cru|3el unb S^erjug mit

S)enen ju berbinben , meiere fie eigentüd) @runb ^ötte
,

^u Raffen,

ben ^ü^rern ber gronbe ^). ©ie Königin fül)lte fic§ abermals be=

mögen, in tiefem (Bel)eimniB mit ben großen gronbeurS an3ufnü|)fen,

unb biefe, ba fie bon ßonbe jurütfgemiefen unb beleibigt maren,

boten aufs ^fJeue bie ^anb baju. ©ic toaren ungefähr ebenfo gc=

la sortie de Paris. Sei '^(ubert) l)eifet eä: ber 5)3rinä f)Qbe fit^ botbe^alten,

„d'etre ami ou ennemi de celuy (le Ci), Selon que sa conduite lui don-

nerait sujet de l'un ou de l'autre, que son retour n'a pas ete stipule

dans un accomodement par lequel on accordait ä M. le p^e des eta-

blisseraents au delä de l'imagination."

1) ®er aSrief jeboc^ , ben 9ie^ tion if)in gefe^eu f)aben toill, fann un=

möglich adit fein; er hjiberfpric^t bem ganjen übrigen a?viefn)ed)fel.
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ftnnt tote ^Jltt^arin: bon i^ren f^einben jud)ten fie immer ben einen

gegen ben anbevn ^u brauchen, um jule^t über atte ^u triumt)^iren.

Ue6erau§ fiebeutenbe 3u8eftänbniffe mad)ten einanber beibe Sfieile.

S)ie Königin öerfprad^ bcr g^ronbe eine Sufammenfe^ung be§ ^i=
ni[terium§ in i^rem ©inne unb bie 6arbinal§n)ürbe für ben 6üab=

jutor. Sie ^^fi-'onbeurS nal^men — unb faft motzte mon \iä) tt>un=

bern , ba^ irgenb ein ^$rei§ §od) genug für fie War , um fie ba^in

äu bringen ,
— bie beiben ^^unfte an , todiijt ßonbe bertoeigert

^atte; fie toiüigten in bie ^urüdberufung ^DlajarinS unb felbft in

bie ^-ntfernung be§ .^ofe§ au§ ber |)au|)tftabt , wenn fie nöti)ig

fd^eine ^). 2Bie nac^ einem burdigreifenben 3ug luf bem (5d)ac§brett,

faf) man alle ^Parteien il)re ©teEungen gegen einanber änbern. Sie

9^ü'C)rer ber g^ronbe, toeldic öon ber 3lbfirf)t, ^Jla^arin ju ftürsen,

ausgegangen toaren, toiÜigten in feine 9}üdffe^r. S)a§ Parlament,

urfprüngli(^ mit ber f^ronbc fo eng öerbuuben, ^ielt an ber einmal

auggcfprodienen 35erbannung ^Ita^arinS feft unb zeigte Vorliebe für

ben ^H-injen, ber bie in ben Unruben evmorbenen parlamentarifdien

^rärogatiben fc^üt^en ju wollen frf)ien. 3nbem bie l^önigin mit

jenem über bie ^tücEfe^r be§ {?arbinat§ öertianbelte, öerfpracE) fie

biefen bie 3lu§fül^rung i^rer Derbammenben ©enten^, S)er 3^üiefpatt

2lller zeigte fic§ in ben Unfd)Iüffig!eiten be§ .^er^ogg öon DrIeanS,

ber Weber mit ber gronbe breiten, norf) ben ^prin^en unb ba§ ^^arla^^

ment öerle|en toottte. ßonbe, ber noti) eben mit ber ^i3nigin gut

p fielen meinte, fa'^ fid^ |)tö^tici) gefäljrbet. 6§ ift unleugbar, bafe

ber .^of unb bie {^^ronbe gleid^ bei it)rer erften ^Innä'^erung einen

©(i)lag gegen i^ t)or"^atten. ^n ^^^aii§ ^ictt man für ha^ 33efte,

ben '^odiftrebenben ®efät)rlicf)en luieber burd^ einen .spanbftrcic^ un=

fdläblicE) 3U mad^en ; unb fd^on überlegte ÜJtajarin in SSrü'^l, mol)in

man ben (befangenen bringen, Wem man feine SSemad^ung an=

öertrauen folte '''). ^oä) toar nid§t§ feftgefe^t ober jur SluSfül^rung

1) ?lu§ ben 3Bricfcn 3Jiajarin§ ergiebt ftd}, ba§ bie (Entfernung (51)0=

üign^'S unb 2Jiatfon§ aU bie S^ebinguug feiner ')iücffct)r gefotbert murbc.

Unter anbcrm jrf)reibt er ben 18. ^u^i ^in Onbcbci: „I Frondosi si obli-

gavano, ristabilito Chastoneiif nel consiglio senza i sigilli, di ftire che 11

Duca d'Orleans accompagnerebbe S. M. dove volesse et vi abbraccia-

rebbe il Cardinale." @r fürd}tet nur immer, bafj fie i'^r ;i^er|pved)eu uid)t

'polten »üerbcn, unb ift glüdlid), rteun fie e? luiebevl)oIen. ä'gl. ba-S bei

SJauend S. 252 gebrucftc ©djvcibcu an bie .Königin.

2) %n Cnbebei: ,,I1 bosco di Vincennes sarebbe buono per il priu-

cipio: e per le persone (da guardarlo) il mcdesinio Bar overo Bougi"
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botBcreitet, aber Unredit l^atte ber 5pnn3 nid^t, tüenn et eine plö^=

li(f)e ©etüaltt^at fürditete unb fic^ bagegen auf feine äöeife fic^ex ju

fteHen juckte. @r begab fid) nad) feiner S3efi^ung ©t. 5Jlaur, unb

öon ber Königin jur 9tü(ffe^r aufgeforbert , öerloetgerte er biefelbe,

fo lange bie öertrauten ©el^ülfen ^JlajarinS — benn er tüolle nid^t

toieber erleben, tt)a§ i^m fc^on einmal begegnet fei — am ,spofe

toären : er nannte 8t)onne , ©eröien unb ße Xellier , obgleich man
bafür l)ielt, ba^ nur ber le^tere i'^m un^ugänglid) unb eigentlid§

feinbfelig fei. S)tc Königin anttoortete anfangs, fie toürbe \iä) lieber

in ein .^lofter f|)erren laffen , all hierin na(i)geben. S)a aber ba§

Parlament ^), an feinen alten Sefd)tüffcn gegen ^J^ojarin unb beffen

3lngänger feft^altenb, beni ^^^nnjen beipflii^tete unb bie .Königin er=

fuc^te, bemfelben bie 3U feiner Ütücffeljr erforb erliefen ©icfier'^eiten

3U getüäl^ren
, fo blieb i'^r nid£)t§ übrig , al§ fid) aud) biegmal , in

©rtoartung beffcrer Reiten, ju fügen. S)ic üon bem ^rinjen 23e=

äeic^neten »erliefen 5)3ari§ : er felbft fel}rte ba^in äurüdf. Man l^atte

mit il^m erft einen 23ertrag gefd)(offen unb i^m bann bod; toieber

nad) feiner greifieit geftanben. Slüen ÜJlalinungen be§ Parlaments,

ba§ ein guteS S5erl)ältni^ l)erfteHen ju fönncn meinte, ^um Zxo^,

berfäumtc er i^r feinen 5ßefu(^ ju machen: bop|)elt gereijt, trat er

mit unöer'^olener ^einbfeligfeit auf. @r erKärte laut, er tootte feine

SJerfö^nung, benn toeldie beffere S5erfid)erung fönne if)m. bie .5?bnigin

geben, al§ bie fie il)m bamal§ ertl)eilt l)atte, al§ fie il^n im Souörc

feft:§alten lie^. @cgen fie felbft manbte er bie gan^e ^üdfi4)t§lofig=

!cit, bie tt)m im bürgerlichen Seben eigen toar: e§ lümmerte ii)n

nid^t, ba^ er bem jungen ^'öm% auf einer öffentlid^en ©^jajierfatirt

begegnete, e^^e er il)n, — toaS er erft fpäter ein einziges Mal if)at,

in bem ^alai§ ülotjal begrübt l)atte ^). @r gefiel fic^ barin , mit

3al)lreid§en ßaroffen unb einer glän^enben 5)ienerfd)aft in präd^tigen

Siöreen burd£) bie ©trafen äu fahren , fo ba^ er bie öffentli(^e 9luf=

(14. 3uli 1653). 2)te ^ladiric^t bon ber Sntfevnuiig be§ ^Ptinjen ^^atte ber

ßatbinat nod^ nidjt am 16. , üon tüeldjem S^atum lüir einen Srief !^abcn,

fonbem eift am 18.

1) ®er abrief ßonbe'^ an ba§ Parlament bei aKottcüiae IV, 223 unb
Slubert) II, 162, bod) mit bebeutcnben 3lbtoeic^ungen. ^ä) I)a(te ben ©(^(uß

bei 3lubert) „reprendre le rang den k sa naissance et y continuer ses

anciens Services" für rid^tiger aU btc njaljric^einltd^ mobernifirtcn SCßorte

bei SJtottebiEe „continuer mes soins au Service du roi et de l'Etat."

2) 8a Gofte, Histoire du prince de Conde, 101.
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merffamfeit me^r fieftfiäfttgte al§ ber !öntgti(i)c ^of. ßonbö Bot

feinem f^ürften öor aEer äöelt in feiner ^auptftabt Zxo^.

S)a lie^ fid) benn 2lEe§ ju offenem Sruci) unb 25ürger!rteg an.

S)ie .'S^önigin f)atte Bei bem Parlament eine Slnflage gegen

ßonbe ert)oBen ; er öertl^eibigte ficf) energifcf) unb ouSfü^rlict). ^ei

ben S5er{)anblungen ermad^ten fcf)on alle Öcibenfd^aften. föine§ 2;age§

!am e§ in bem ^ufti^^jalafte felBft beinalje gum 33Iutöergie^en. ®er

^rinj erfdjiien mit feinem Belpaffneten (Befolge bafelBft; um ni(^t in

beffen ©emalt ju gerat^en, l)atte fi(i) ber Soabjutor föniglid^e ßeute

au§geT6eten : biefe beiben befolge ftie^en in bem ©aale be§ ^^alafte§

3ufammen : man fat) einen 3lugenbli(f ein ^aar "^unbert S)egen gegen

einanber entblößt: nur um bie ßänge eine§ ©(^merte§ ftanben fie

augeinanber; 2lu§rufungen ber 5lnpngli(i)!eit unb be§ $affe§ er=

fd^oEcn 5U Beiben ©eiten; nur mit 5[Rü^e marb ein gro^eS UnglücE

bert)ütet.

S)ie 3eit tüar nun '^crBeigefommen, in toeld^er ber junge ^önig

in fein t)ierjc"£)nte§ ^a'^r trat unb für bolliäljrig erüärt toerben

foltte. ^Jla^arin ^^ätte gemünfi^t, ba^ bem ^Parlament ^u ^ari§ bic

ß^re , an biefer ©rflärung Sl^eil ju nehmen , öerfagt toorben toäre

:

man tonne biefelbe, meinte er, nac^ bem bon Saf^arina ^Dtebid ge=

geBenen Seif))iet eBcnfo gut in Ütouen bott^ietien unb algbann ^ari§

mit ©emalt äu bem alten @el)orfam jurürfbringen. 2lBer ba§ maren

9tatt)f(i)läge , h)etct)en bie i^önigin, bie in ber 5Jlitte ber gä^renben

Clements Beffer toat)rna!§m, ma§ fic^ au§fül^ren lie^ unb toaS ni(f)t,

bieSmat fein @e'^ör gab. ©ie jog e§ bor, bie iöcforgniffe be§

Parlaments burcl) eine neue ©eclaration gegen ^Jlajarin, bie biefer

bod) fel)r Bitter empfanb ,
^u l)eBen. S)ie 3}ottjäl)rig{eit§ertlärung

toarb am 5. ©e|)temBcr oline ©d)n)ierig!eit in altem ^4>omp in ^^ari§

öolljogen. ßonbe erf(f)ien nid^t Bei ber ßcremonie, obgleich fein

9lang unb feine ©tettung bie§ geforbert l^ätten , njeil er fürd^tete,

Bei biefer @elegenl)eit gefangen gefegt ju merben.

5liemanb badite baran, ba| ber junge g-ürft nun felBft bic

9tegierung fütiren fönue; bie SScbeutung be§ SlcteS lag nur barin,

ba^ bie ^?önigin 5)lutter ber 9totl)tt)enbigfeit , auf ben Matt) ber

Beiben öorncl)mften ^rinjen ton ©cBlüt 9tüiffid)t 5U nel^men, cntle=

bigt würbe. ©§ mar bie 9lu§fd)lie^ung be§ .s^er^ogä öon Drlean§

unb be§ ^^^liUi^en üon (Sonbe bou i^rem gefetjlidjen 3lntl^eil an ber

l^öd^ften Slutorität.

S>ie ,$?önigin felBft Bilbete fid) mm ein ^Dtinifterium , ba§ ben

berönberten Umftänben entfprad^. S)er ''JJlanu ber g-ronbc, ßljateau»
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neuf, trat toieber ein; an bie ©teile be§ 6i§^engen S)irector§ bei*

ginanjen, 5!Jlaifon, ber al§ eine Sreatur @onbe'§ Betrad)tet tourbe,

!om ber ßanbibat ber partamentarijc£)en ^^amiüen , SSieubitte , ber

nämliche, ber einft mit 9ti(f)elieu in äßettftreit getoefen toar; er öer=

ftanb e§ , ber ^-Partei , ber er biente , (Selb ju öerfdiaffen ; ber erfte

^räftbent be§ ^^arlament§, WoU, empfing bie ©iegel.

©0 conjolibirte \iä) für ben SlugenlblicE ba§ nene ©t)[tem be§

§ofe§, feine äJerbinbung mit ber ^yronbe. äBie bie S)inge gegangen

toaren, fo fonnte ber ^rins öon ßonbe fid) nii^t öerBergen, ba^ bie

©taatSgetoalt eine i'^m ^^erfönliii) feinblidie ^Kd)tung liate, ba| 3U=

nä(f)ft feine§ iJ3leiben§ in '$ari§ nict)t mel;r fei. @r bebad)te fid^

einen SlugenBlicE, ma§ er t^un fotte, berietf) fi(^ mit feinen 3)er=

toanbten, feinen S^reunben: aber ein 5Jlitte( ber ^^u§glei(^ung gab

e§ nic^t me!^r. 2öoEte er fi(^ nid)t ben öer^a^ten ^^einben unter=

iüerfen , fo nui^te er ^u ben 3}3affen greifen. @r öerjmeifette nic^t,

i!§rer 5)leifter ju toerbcn. S)en ''^Inttieil an ber ^ö^ften ®en)alt, ben

er öor feiner ^efangenne^mung burt^ entfcf)toffene§ Ergreifen be§

günftig fcf)einenben 5)loment§, nad) feiner 5i3efreiung burd) Untei=

l^anblung unb S^ertrag ju erlangen gefud^t l)atte, — feeibemal t)er=

geölii^ — unternal)m er nun in bürgerlidjem Kriege ju ertämpfen.

©ein ^Beginnen gemann a'ber baburi^ noä) einen anbern S'^aralter,

ba^ e» ber für majorenn ertlärte Äönig toar, gegen ben er bie

äöaffen ergriff.
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S;ie i^ronbe tüar mit ^nttigiie öertoebt unb buri^äogen, dbex fte

tüar feine ^ntrigue.

S^re f|iftonf(i)e SSebeutung Beftef)t barin, ba^ bie bon bem

©t^ftem ber abfohlten 9{egierung niebergebrürften altnationaten Snfti=

tutionen \\d) gegen baffelbe er'^oben; toie bie Parlamente, bie ben

i^nen öerfagtcn ^tnf^eil an ben Dffentti(f)en Angelegenheiten be§

9teiif)e§ jurücEforberten iinb tuieber in SSefi^ na'^men, fo bie @eift=

tid)feit , tücld^c bie Eingriffe in i'^re 9ic(^te unb it)re ^Befi^f^ümer,

bie fie erfa'^rcn liatte, mit !^ierar(^if(^em föiter öon [tcö toieS; ber

3tbel fetbft, ber feine ererbten 9te(i)te in Erinnerung bradite.

Söir erinnern un§, wie firf) 9lict)elieu im Satire 1632 belogen

fanb, bie ftänbifd^e S5erfaffung üon Sangucboc, inbem er fie beftel^en

lie^ , bod§ 3u befd)ränfen; im i^al^re 1649 tourben biefe 33ef(i)rän=

!ungen für ungültig erüört ^) ; aEe ^ßrobin^en fu(i)ten fic^ ber un=

mittelbaren SJerrooltung burrf) ^ntenbanten, bie er cingefü'^rt l^atte,

3u ern)el)ren.

9ii(f)etieu l)otte ba§ Sireiben ber |)erfönlid)en ^^-actionen, an

benen fcf)on unter il)m bie f^i-'iuen 3lntJ)eil nalimen, in fid) felbft p
erfticfen gemeint; bie gfictionen Waren [tarier at§ je, S)ie .iperjogin

bon (r^eüreufe, bereu ^luc^t unb bergeblidje fyeinbfeligteiten er in

Äomöbien '^atte öerfpotten laffen, mar jep bod§ eine %xt Don ^JJlad^t

gemorben, um bie fi(^ bie .^äupter ber ^^^'o^be fammelten.

3)ie bornel)mftcn Anftrengnngen 9tic^elieu'§ maren gegen bie

Stutonomie ber ^JJiagnatcn gerid)tet gemefen ; e§ mu^tc gefd)et)en, ba^

1) Edit de rävocation de celui de Beziers; Paris; Octobre 1649.
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eBen au§ benen, bie 'er feegünftigte
,
jciner eigenen ^Itttanj, fid^ eine

^erfönüc^feit er'^oB, bie alte i^re Xenben^en in fid^ barftettte; ober

in toem mären [ie jemals gewaltiger erfd)ienen, at§ in bem ^prinjen

öon ßonbe?

S)ie gro^e grage für bie franäöjifc^e (Sef(f)icl)te toax atfo: ob

ber erfte ^rinj bon ©eölüt ftar! genug fei, bie unBebingte 9lntorität

ber föniglic^en ©eföalt ju jprengen , benn and^ tein Stnbcrer l^ätte

fie bann 3u fürct)ten geBvauc^t — ober 06 er genöf^igt fein toerbe,

fiel) il)r p unterwerfen.

(Sofort nad) feiner SöaffenertjeBung na'^m ßonbe eine glän^enbe

©tettung ein. ^n SSourbeaui' mit bem ^ubel alter .Ipingebung em=

|)fangen, 16emädt)tigte er fict) ol)ne SBiberftanb ber föniglid^en iTaffen

unb fcliritt 3U 2;rupt)enau§§ebnngcn. S)ie großen ^^amilien ßa 9fio^e=

foucautb in ^^^oitou, Sa fyorce in (SJagcogne, 2a S^remouille in ©ain=

tonge, fataler unb nacf) einigem ©(i)man!en auc^ Stolian in ©aumur,
altl^ugenottifdl)en 5lnben!en§, ergriffen ^artei für ilin. (Stnen S^'^eil

ber SSefa^ungen in Katalonien fü'^rte i^m 5Jlarfin auf feine eigene

|)anb über bie ^t)renäen ^u .^ülfe. ^n 3$rouage "^attc bamalg

2oui§ 9^oucault, ßomte bu S)augnon, ber fic^ naä) bem Sobe 33re=

3e'§ felBft in 33efi^ fe^te, eine fleine fjlotte gefd^affen, mit ber er

bie lüften öon ^ante§ 16i§ ^orbeauj be^errfd)te ; biefer fdt)lo^ fid^

je^t an ben ^Prinjen an, ber burdC) ben UeBertritt be§ ^er^ogS bon

9tid£)etieu auä) ipabre'§ fidler mürbe. S)a in ber St^at festen er eine

©teEung einzunehmen, mie ein alter Äönig öon Stquitanien.

S)a§ fo eBen geBilbete 9Jlinifterium fäumte nid^t, pm Eingriff

gegen U)n ju fi^reiten, e'^e er fiii) in berfelBen Bcfeftigen tonne; ®rof

^arcourt, an ber ©pi^e ber !öniglid)en 2:;rup|5en, l^inberte il§n me=

nigften§, fidl) 6ognac§ ju Bemädt)tigen unb gemann 9lod£)eEe für ben

Äönig; Bei 2:onat)=6^arente lagen bie Beiben .^eere einanber gegen=

üBer. 3lud^ ber .^of !am nadl) 'ipoitierS. DBmol)l nid^t fel)r träftig

organifirt , :^ielt fid^ bie 9iegierung bo(^ für fällig , ben ^prin^en 3U

Befiegen : jumal ba bie öffentliche gjteinung üBeraü, mo fie fid^ felBft

üBerlaffen mar, beffen 3fteBeEion mipiEigte. 2lud^ bie ^Parlamente

f|)radt)en fid^ gegen if)n au§.

®a erfd^olt bie 5ta(^ridt)t, ba§ ^Jlajarin mieber ^urücEBerufen fei

unb in ba§ Üteid^ gurüclfelire.

'üaä) ben öorl)ergegangenen .SJer'^anblungen !onnte fid^ meber

ber ßoabjutor nod§ ß^ateauneuf biefer 3urü(iBerufung eigentlid§

miberfe^en: fie mar ber ^rei§ für bie i'^nen gemährten 3uge[tönb=

niffe. S)ie Königin öerfügte fie, foBalb e§ i^x mögltd) mar; benn
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nur öon ^Jlaäavtn erwartete fie bie ^erfteüurig ber SIRonaiäju ju

öotter 3lutorität.

3unä(i)ft aöer tonnte biefer ©diritt nicfjt anber§ a(§ bie 3at)l

nnb ben Sifer it)rer ©egncr Uermeljren. 2Bie oft toar ^J^njarin für

einen Dffenttid)en g-etnb ertlärt ttjorben , Wie oft l^atte bie J^önigin

jetbft biefer ©rttärung beigeftimmt. 2)a§ Parlament ju ^ari§ geriet]^

in eine teibenfcf)aftlici)e ^lufwallung. 3öa§ tonnte aud^ biefer Äör|3cr=

fd^aft iBe(eibigenbere§ Begegnen, al§ ba§ ein öon it)r mit äu^erfter

Stnftrengung ju gefeilterer ©ültigfeit burc^gefü^rter SSefd^tu^ öon

eben S;enen , bie it)n genet)'migt t)atten , ot)ne alle 9tücfft(i)t au§ ben

Slugen gefegt warb? ^n bem ^^sarlament gab e§ eine gemäßigte,

unb , Wenn Wir f o fagen bürfen , eine rabicale ^^artei. 3lud} bie

erfte forberte , ha^ ber (Jarbinat für fdtiulbig ber SSeleibigung ber

Majeftät unb au^er bem ©d^u^e ber @efe^e erttärt, bie jWeite, ba=

mit nodt) nict)t aufrieben , fe^te ben unert^örten unb ge^^äffigen 33e=

f(^(u^ burcf), ba^ ein ^rei§ auf ben ^o^jf be§ 6arbinal§ gefe^ unb

biefer au§ bem @rtrag be§ S3erfaufe§ feiner ^ßibliot^et ge3at)It Wer=

ben fotte. ^n ben übrigen ^^^arlamenten fanb bie§ 33erfa^ren 3?ei=

ftimmung unb 5tacf)foIge. Sommijfare würben au§gefd§idtt , um fid^

bem ^urüctfommenben entgegenjufe^en.

©0 Weit gingen bie ^^arlamente hierbei noc^ nidt)t, fid) gerabe^u

mit 6onbe ju öerbinben, abn fie f)atten mit il^m einen gemeinfdt)aft=

lict)en t^einb, gegen ben fie fid^ ebenfattä rüfteten. @« ift ttar, ba^

fein Unternel^men baburd) in bem Äönigreidt) bie breitefte ©runbtagc

gewann.

Ueberbie§ ober war er aud) mit ben auswärtigen ^Jläd^ten, bor

allen mit ©panien in 35erf)ältni^ getreten.

Unmittelbar nadt) feinem ^rud) mit bem ^ofe, benn öon einem

frül^eren S3erftänbni^ finbet fidt) feine fid)ere «Spur, leitete ber ^4>rin3

öon Gonbe eine ,^Weifadt)e Unter^anblung ein, bie eine mit ^eöott=

mäct)tigten ber niebevlänbifd)en 9tegierung, bie in '!)Jtaubeuge, bie

anbre mit bem .^önig öon ©ponien felbft, bie in 53tabrib burd^ ben

SSertrauten be§ §oufe§ unb ber f^omilie, Senet, weldier fid^ bafelbft

ber beften Stujnalime erfreute, gepflogen Würbe. S)ort fam man am
20. October, l^icr am 6. ^Jtoöember 1652 mit einer ^Ibfunft ju

©taube. 5Die SLTactatc bernljen beibe auf bem einft ju ©tenat) ge=

fdt)loffenen 3}ertrage, fie bilben benfelben für ben öorliegcnbcn O^all

nur weiter au§. 2)er !:prinj öerfprid)t bie 2Baffen nidt)t nieberptegen, be=

bor nid)t ein guter, gcred)ter unb fidt)erer t^-riebe ,vi)ifcE)en ben beiben

Äroncn gefd)loffen Worben; wogegen S)on i^l^ilipp IV. fein äöort giebt.
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aui feinen SSoifi^lag 5u f)ören unb feinen f^fneben ^u fc^tie^en, ol^nc

ben ^rinjen unb beffen 33erl6ünbete unb gi-'eunbe barin ju 6e»

greifen ^J. "^üx bic .Kriegführung unb ben ^Befi^ ber ^lö|e, bie man
unter Xf)eilna^me be§ ^rin^en erobere, toaren bemfelben gro^e 3}or=

recf)te jugefagt; ,^ur 5lu§rüftung feine§ .^eete§ ttjurbe if)m eine '^albe

5Jlittion ^}?atagont{)a(er '*) Bewilligt, jo^tbar unmittelbar nad^ ber

^tatification ber Xractate; boc^ erl^ielt er fd)on öorl^er Unter=»

ftü^ungen.

2Bie bie ©panier, geförbert burd) bie fran,5Öfif(^en Unrul^en,

Bereits ^^^ortolongone unb ^^iombino eingenommen 'Ratten, fo f)offten

fie nun in f^olge biefer neuen 23unbe§genoffenfrf)aft, bie nod) größere

ermarten lie^, datatonien mieber in i^re .^anb ^u bringen. S)enrt

mit ben .Kräften empörter Untertf)anen befämpfen bteje S^ürften ein=

anber nai^ mie öor. ^^l)itipp IV mar ber ^3Jteinung, ba^ nur ber

bürgerlid^e .Krieg bie gron^ofen nöf^igen merbe , in ben gi-'i^^en^'

tiert)anblungen mit it)m Söernunft anpne^men ^) : ungefäl^r eben fo

mie einft '^^t)i(ipp II bie 9Ui5füt)rung feiner mettumfaffenben ©ntroürfe

burdE) bie Unterftü^ung ber !i?igue möglich ju mac£)en geglaubt l)atte.

SCßenn bie S^rage mar, ob bie fpanifcl)=nieberlänbif(^en ©treitfräfte

jur 3Biebereinnal)me üerlorner ^lä^e ober pr Unterftü^ung be§ ^rtn^en

üermenbet mcrben foUten, fo fpvac^ fid^ ^^^itipp IV atte^eit unb mit

großer JlBärme für ba§ le^tere au§.

^Hloi^ eine anbete Unter^anblung marb bamal§ in 33rüffel ge=

pflogen, an ber bie fpanifc^en ^inifter feinen Slnf^eil 'Ratten. ®er

.fper^og üon DrleanS, ber bie ©efü^le be§ ^Parlaments in SSejug auf

^Rajarin f^eilte unb ein parlamcntarifd)e§ <g)eer in S^ranfreid^ felber

aufbrarf)te, crfurf)te ben <^crjog öon ßotl)ringen, ber mit einer öon

i^m geroorbenen unb äufammenge^altenen 3lrmee, al§ freier S5erbün=

beter, an ben .Kriegen ber ©panier Stfieil ju nefjmen pflegte, i^m

3U .Ipülfe äu fommen. Unb leid)t f(i)lug biefer ein, ba i'^m bagegen,

1) Sin comprehender en ella el dicho principe con todos suos amigos

alliados y confederados que huvieran servido en el partido, los quales

S. Md hara restablecer en las mismas honras cargos, bienes puestos y
dignidades como podran haber gozado andes (2lu§ bcm Jractat bon

3Jtoubeuge.)

2) Sie 5piftole golt in ©panien 4 ^atagong, in f^ranfteic^ etlüa?

toeniger.

3) Los humores que estan movidos no se asentaran tan facilmente

que no obliguen a Franceses a que se pongan en razon: que yo deseo.

b. gianfe'S aSßerfe X. - ^rana- @efd&. III. 4 3lufl. 7
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toaS er öov allen S^ingen begel^rtc, bie ^erftellung in fein ßrblanb

öeilpvod)en tüuvbe. 2)ie ©panier t)ätten getuünfc^t, ba^ andi) in

bifjen legten ißertrag eine ©tiputation ]u (fünften beg ^^riebenS

jn)ijd)en bcn bciben fronen eingeftod^ten worben njäre : allein aucf)

o^ne ba^ bteö gefd)a^ , waren boc^ bie lenben^en beiber '-yerttöge

in innerer Uebereinftimmung. 3)ie beiben erften ^^^innjen üon ©ebtüt

mad)ten fid) antjeifrf)ig, bie Ärone öon i5ri-"<infreiii) ^u ^öebingungen

ju üerpfli(i)ten, bei benen bie 9lüii)barn in alter 3ri-'eii)eit unb Unab=

I)ängigfeit befte'Eien tonnten. Unb trajen nid)t in ber Z^at il^re per=

jbnUdien ^fntf^'ffff" ^^^^' "^it ^^^ europäifd^en ^ufammen'? oben bie

im auswärtigen ,^iieg enttüicEelte '^adft ber .Urone war e§ , toeldie

aurf) alle inneren ©elbftänbigfeiten beugte.

^n ßambral) fammette fid) t)ierauf ein nieberlänbifd)=iran5öfijd)e»

Jpeer, ba8 nod) einmal burc^ jpanifd^eö ®elb jufammengebradjt war,

— benn wie nai^ ©uQenne fo aud) nad) ben 'Jtieberlanben l)atte ber

fpanifd^e fyo\ fe^r anjel)nlid)e Summen ju überfenbeu bie 931ittel ge=

iunben, — unb überji^ritt unter ber ^üljrung be§ ^er^ogS Äarl üon

"OtemourS au§ bem ^aufe !5aüoi)en, ber jugleid) burd) feine Butter

bem §auje öon Sot^ringen ange^^örte, unb Dornet^mlic^ beigetragen

l^atte, ßonbe ju feinem legten ©ntfd^lu^ ju bewegen, bie franjöftfd^e

©renje^). ©rä'^erjog £eopolb 2Bilt)etm, ber ba§ Unternehmen "^aupt^

fäi^Ud) im !^i^t einer ^efd^äftigung ber fran.pfifdjcn ©treitfräftc

anfaV)f welbet ^^Infang ^läx] 1652 mit g^-euben nac^ Spanien,

bafe bag .g)eer bereite fünf Jagemärfc^e auf fran3öfifd)em ©ebiet ge-

mad)t, o'^ne SBiberftanb ju finben: am 3. ^är^ warb i^m Oon

©utt^, bem ©ol)n be§ "ODiinifterS , 5Jlante§ überliefert; inbefj l)atte

auc^ ber ^er^og öon Orleans unter bem ©efet)l ^43eaufortö , ber an

bcn 35erbinbungen feiner ^faniilie mit 'QJlajaiin feinen \)lnt^eil nalim,

ein ^eer in§ 5elb gebrad^t; biefc ^Xrmeen üereinigten fid) jei^t unb

rüdten gegen bie ßoirc in ber ^Xbfidjt üor, fid) ber ^4>äffe biefes

^^luffeS ju bemeifterii.

2)a ber '4^rinj üon Gonbä in ®ui)cnue jwar feine gortfdiritte

ntad)te, Wo,iu feine pfammengerafften ^Jlannfd^aften nid^t fä'^ig wa=

xen, aber fid) boc^ Dafetbft l)ielt, fo baft er einen ''JJUttelpunft Tür

1) 27. 3>anuar 1652 por la via secreta, 6t forbcrto nur iinmct tcgel«

müßige ®elb,5at)Iungcu piies de los niedios dopende l;i buena direccion de

las einpresas.

2) „i)ür divertir Fraiiceses (jue no acuden a BarcoUona," lüic c>J in

bem iöricf üo» ^'copolb 3Bill)e[in l)ciHt, 3. (Vebriiar 1052.
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ben gä'^rcnben Unge'^otJQm ber |üblt($en ^probin^en bitbete, unb ba

nun eine au§ beffcren ©otbciten ^ufammengefelte anfel^ntic^e ^Jiad^t

nac^ ber ßoire öorrüctte, jo gerietl^ ba§ fönigtid^e ^etx unb ber ^of
in eine nict)t geringe S3erlegeni§eit.

@ben bamalg aber toar ber Sarbinat ^a^arin im töniglid^en

.g)oftagcr er|dt)iencn.

2)er Garbinat toar tein ^egSmann, aber je|t ba^in gebrad^t,

fein ^eit im Ärieg ju fui^en. @r l^atte feine (äbetfteine, alte ^oft=

barfeiten, bie in feinen <g)änben toaren, berfauft, benn er meinte, er

muffe 9ltte§ an ^IIe§ fe^en; bie an ber (Svenje fte^enben Ütegimenter

f)atte er burd^ neuen 3iilDa(f)§ öerme'^rt, bie bortigen 5Befet)l§l^aber,

bie gro^entt)eil§ nod) jur ^reunbfctiaft Oli(f)e(ieu'§ gehörten, fd)loffen

ft(f) it)m mit f^rcuben an ; toie t)ätten fie ^toeifetn fönnen, ob fie bem

@et)eif[ be§ .$?önig§ ober ben S)ecreten be§ Parlaments folgen foEten ?

^arfc^att .^ocquincourt führte öon gerönne ^er ein ))aar taufenb

^ann Saöatterie l^erbei. 91I§ ein f^lüc^tling mar ^Jlajarin gegangen,

an ber ©^ji^e eines anfe'^nlictien §eere§ fe^rtc er nad§ S^rantreid^ äu=

rücf. 53on bem oberften ©einctitS^of geäd^tet, nal^m er bie 3lu§übung

ber l^öd^ften ©emalt in feine ^anb.

9Il§ er fidt) bem töniglidt)en ^oftagcr näl^erte, '^olte ber junge

ßönig in ^^erfon il^n ein. S)ic jlbnigin billigte, ba^ ein im ber=

fammelten donfeil gefaxter ^Befd^tu^ burdl) i^n geänbert marb. kleben

i'^m tonnte ber 5Jlinifter ber ^^ronbe, 6l|ateauneuf, ftd^ feinen 3lugen=

blicf bet)aupten.

Unb einen ©e^ülfen fü'^rte ^ajarin ber Ärone ,^u, ber für ben

@ang ber S)inge öon entfct)eibenbem ßinflu^ Werben mu^te , ben

ÄriegSmann, ber allein neben ßonbe genannt ju merben öerbicnte.

einrenne mar ber ^^ai-tei, ju ber er fid^ dor bem ^a^r gehalten, ab=

trünnig getoorben. @r fagt, er '^abe ju (Sonbe gelialten, als berfelbe

unglüdtlidt) mar, aber fidt) nid^t berb[lidt)tet gefütjlt, noi^malS mit il^m

bie SBaffen gegen feinen .^önig ju ergreifen. S)er .^of gewann i'^n

unb feinen ^iiiber SSouillon baburc^, ba^ er ber gawilie für bie

33erlufte, bie fie erlitten ^tte, eine angemeffenc 6ntfdt)äbigung be-

willigte. 5tnfangS regte fidl) ein gewiffeS ^Uli^trauen gegen einrenne,

nad§ unb nad^ frf)Wanb eS.

58erfennen wir ui(f)t, ba^ baS militärijct)e ^rinjip ber regel=

mäßigen fran^öfifd^en Slrmee, wie fie fidf) im S)ienfte beS Äönigt^umS

gebilbet tjatte , mit ber «Sad^e beffelbeii tierbünbet war. 9}on 2nh=

Wig XIII wirb er^äl)lt: eines 2ageS baran erinnert, ha^ fein fbät=

geborneu ©o^n an ben mädjtigen ©ro^en äBiberftanb fiuben bürfte,
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^ahe er geantto ortet, jein ÄriegS^eer loetbe benjelben aujrerfit f)oUen.

S)ie ©c§taci)t öon 9flett)el fiatten einft bie Svuppen für ^ajartn gc=

tDonnen: frf)on bei ben ;3iTungen in ^ariS, bie feine ©ntiernung

öeranla^ten , l^aben fie if)m angeboten , benfelben mit @etoatt ber

Söaffen ein (5nbe ju machen, ©o toiefen je^t bie (Sapitäne ber alten

^iegimenter jebe ':}lnmut()ung, öon beui ^er^og öoii Drtean§ Seje^tc

an^une^men, ^urüc!; benn nur ber iHegentin feien fie tievpflicJitet ; in

einigen ^roöin^en öerabrebeten fie fid), feiner Drbre ürolge ju leiften,

bie nid)t mit bem 9iamen 8e Sellier, ben fie allein für fid)er hielten,

unterzeichnet fei ').

S)ie Gruppen , xoddjt ber ^er^og Don Drlean§ unb ber ^prinj

öon Sonbe aufbrarfiten, repräfentirten ben ©eift ber früt)eren 6pO(i)en,

tt)o aUen ber ^rone ^fiatjeftefienben ein 2t)eit ber @taat§geroaU 3u=

fie[; bie 2;ruppen be§ ÄonigS ftellten ba§ monar(i)if(^=militärifd)e

^Piinäip ber neueren 3e^ten bar.

2ßie brücEt fiel) ba§ örfte fo eigen in bem Sinflu^ au§, ben

bie ^rinjeffin üon ^Jtontpenfier in Orleans gewann! ^IRit aben=

teueriic^em 5Jlutt) , benu nod) liebten biefe fürftti(|en 5|}erfonen , bie

alte 5ln^önglidl)feit , xoeldjt bie tr*an3üfifcl)e '3lation gegen fie ^egte,

bur(f) tecle Unterne!^mungen ju erfrifcl)en, öerfct)affte fie fid^ Eingang

in bie ©tabt unb betoog bie bewaffnete 33ürgerfcl)aft , i^re Z^oxt

ben föniglid^en Gruppen ^u öerfct)lie^en.

@§ lag bielteicljt nicl)t Weniger in ber Statur it)rer ©teltung al§

in perfönlic^en Sigenfi^aften, Wenn 5lemour§ unb 33eaufort über bie

f5üt)rung ber unter il^nen öereinigten Slrmee in ©treitigfeiten ge=

rieften, roelclie jeben ©rfotg unmögli(f) madliten. 2)enn an \id) fc£)ien

biefe 3lrmee , bie fid) an eine alte militärifd^ Organifation in ben

5tieberlanben anfd^lo^, wol)l fät)ig, etma§ au§iuricl)teu. Um bicfem

Uebelftanbe abzuhelfen, entfdt)lo^ fid^ ßonbe, bie ''.Unfül)rung feiner

gut)ennifc^en .peer^aufen unb bie S3ertt)eibigung ber '^^roüin^, auf bie

in biefem 2lugenblicEe lein ernftlidtier Einfall ju erwarten war, feinem

33ruber ßonti p überlaffen unb fid) felbft zu ber növblid)en 5lrmee

3U begeben. ^JJlit einem tleinen ©ejolge, ba§ nid)t bem geringften

5lnfaE l)ätte SiBiberftanb leiften tonnen, wagte er fid) mitten burd^

ein öon feinblidl)en Gruppen bet)errfd)te§ Sanb ; wie würben jene über

ben -S^^aber i^rer (Generale f(^on unpfriebeuen Sruppen öon freubigem

©taunen ergriffen, als fie ben ^-ü^rer, auf beffen Flamen fie ]§aupt=

1) Memoires de Puysegur, für bot ©cift bcv lUtmeen biefer 3"t ba^

bcle^renbftc S)enfmal I, 255.
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|äd§ü(^ öereinigt tootben, unertüartct in i^rer ^ittc evfc^etnen ]a^m.

S)a§ ^etx fanb einen ^eerfü'^rer, ber .gjcerfü'^vei- ein §eer. 3®enig=

ften§ toar bie§ bie einjige ©omBination, Bei ber fic^ öon bem Unter=

nel^men noc^ etlüo§ "hoffen lie^.

Unb unberjüglicf) fam e§ nun ju einem 3wfammentreffen .^wifd^en

ben ©tteitfräften beiber Steile.

S)ei- ^o\ tvax in @ien: bie föniglic^en 2;tu|)^)en Ratten bie Soire

bereits überfc^ritten unb fietüegten fid^ gegen iJJlontargiS, ba§ in bie

^änbe ber ©egner gejallen toar, als ßonbe bie 5SorrücEenben in ben

Quartieren, bie fie jo eben bei SSteneau genommen, überfiel. @r

luarf biefe ööüig auSeinanber; borf) tüar e§ erft bie .ipälfte ber 5Xrmee.

2II§ er loeiter borbrang, begegnete i^m, gerüftet unb fdCjIagiertig, in

einer jeften burd^ ein 3a'f)lrei(^e§ @ef(i)ü^ h3of)l tierf^eibigten .Spaltung

bie anbere unter Jiurenne. ßonbe füfltte fic£) nii^t ftar! genug, fte

barin anzugreifen: fec^g ©tunben hielten bie beiben ^elb^errn bie

beiben Speere einanber gegenüber
;
jum ©ctitagen fam e§ jebod^ nid^t.

^an ^at bet)auptet , ber ^^rinj ^aht beabfid)tigt unb get)offt,

fic^ ber fönigli(^en ^erjonen ju bemeiftern: bie Königin mürbe er

oBbann in ein ^lofter üermiefen unb im ^amen be§ jungen ÄönigS

jelbft bie ütegierung in bie ^änbe genommen "^aben. 3)enn bie

5Jten|(i)en lieben e§, bie äu^erften folgen einer großen ©ntldEieibung,

toeld)e möglich märe, al§ ©ebanfen be§ ©'firgei^eS ,^u jaffen. Söäre

etmag 3Ba^re§ baran, mie öoEfommen märe bie (inttäufd^ung ge=

mefen. @§ l^atte fid^ nun gezeigt, ba^ ba§ ipeer ber ^Prinjen aud^

unter ber fyüt)rung 6onbe'§ bem !önigücf)en nid^t gemac^fen, gefd^roeige

benn überlegen mar. Um ben Ärieg mit einiger SluSficfit auf ßrfotg

§u fül)ren, beburfte er eine§ fidleren ülüdE^alt§ im Sanbe: nur bie

^auptftabt aber tonnte einen fo(($en gemä'^ren: feinem -^eere öoran

eilte ßonbe in ^erfon hdi)in. 3}on ber -Gattung bei 35eööt!erung

bon ^^ari§, if)rer S^eilna^me 3U ©unften ber einen ober ber anbern

oportet, i'^rer fVeftigfeit unb 2reue l)ing boc£) roieber ber 3Iu§gang

be§ großen ^ampfe§ ab.

5!Jtan lie§ in ^^ari§ 5lnfang§ ni(^t unbemerft, ba^ bie ^änbe

be§ ^Prin^en mit Sürgerblut beflecEt feien, aber bagegen übermog bie

SSetounberung , meldte fein ta)3ferer 5Jtutl) , ber ©lang feine§ legten

abenteuerli(i)=ritterlid^en Unternel)men§ Ijeröovrief. (Segen bie feinb=

lid^e S)eclaration bes ^Parlaments öom öorigen iSa'^r liatte ßonbe

bei 3eitß" ^^ß nöf^igen 9fte(^t§mittel ergriffen unb marb nid£)t gel)in=

bcrt, feinen alten ©i^ barin mieber einjunel^men. 9lod£) fd^lo^ fid^
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\i\m. bie ©tabt mit nickten öottftdnbig an, aÖcr fd^on ertoetftc feine

9lntt>efent)eit leb'^aite politi[cE)e @t)mpatt)ien.

S)ie ^bccn ariftofratifd^er (Setbftänbigfeit , toeldie ex berfoc^t,

toaren bamat§ in 5)ari§ auä) in ber ßitevatur an ber SageSovbnung

unb tourben in ^a1)lxtxi^tn ^^lugfcEiviften erörtert.

S)a ber Äönig im Söiberjprud^ mit bem ^^artamente ben ber=

^a^ten Sarbinal äurücEberufen "^atte, fo fing man an, jwifdien ber 5per=

Jon be§ ^önig§ unb bem Äönigt^um ju unterfiiieiben. Stene — fo

f)d^t e§ in einer jener ©c^riften ') — fei gel)eiligt , aber boc^ nur

bie äußere ©rfdieinung be§ ^önigt^um§: bie ©eele beffelBen fei ganj

ettt)a§ 9lnbere§, ba§ fei ba§ @efe^, bie @ere(i)tig!eit, bie öffentliche

Orbnung. S)en brei^e^njä^rigen Äönig ^abe man feinen 35ern)anbten,

feinem Parlamente ,
feiner ^auptftabt entriffen , unb glaube bamit

aud) bie fönigtic^e ©ertalt 3U befi^en. 6in ^rrttium! '^lan 1)a'bz

nur it)ren ©c£)atten : in bem Parlamente allein t^ue ber i?önig gültige

3lu§f|)rü(i)e, ba übe er bie |iecl)te feiner i^rone aug, ba '^auptfäc^ticl)

rul)e feine ©ouberänetät. 5Die mobernen 5)lDnar(^ien feien burcl) eine

2lrt bon 9lriftofratie gemäßigt: 9ltle§ gef(i)el)e im Flamen eineS @in=

äigen, aber ein ©injiger t^ue ni(i)t Wittes. S)ie ^aäjt entf^ringe au§

ber 33erbinbung be§ ©ouöerän§ unb ber Untertl)anen ; bie gorm ber

gjlonar(i)ie fei öon ben 9lltborbern gett)äl)lt toorben, nic£)t um i'^rc

greil)eit aufzugeben, fonbern um fie ju erhalten.

3lnbere behaupteten, ba| ber J^önig bie @efe|e nur auS^ufü'^ren

'^abe, biefe felbft feien ber Db'^ut ber ©eneralftftnbe anöertraut, au§=

ft^lie^enb benen fomme e§ 3u , baran ^u änbern. S)ie ^^orberung

einer (Einberufung ber ©täube tauchte auf, unb jUjar ju regelmäßig

n)ieberl)olten ©i^ungen , in beren 3iüifcl)enräumen 5)cputirte il^rc

©teile üertreten foHtcn ")•

^Jlic^t alleiu in Parlamenten unb allgemeinen ©tänben aber fal^

man bie gcfe^licl)e ^Befc^ränfung be§ Äönigt^um§, fonbern noc^ mel§r

in ber 9{üclficl)t, bie e8 auf bie ^rin^en unb ©roßen nel)men muffe:

ber j?önig fei an ben 9tatl) berjenigen gebunben, meldlie einmal ben

1) Les veritables maximes du gouvernement de la France, justifiees

par l'ordre du tems. Jouxte la copie imprimee ä Paris 1652. ^n bem

Recueil de plusieurs pieces curieuses, ä la Haye 1652.

2) Joly, Maximes importantes pour l'institution du roi „dans l'es-

perance oü nous sommes d'une assemblee des etats selon la parole que

le roi nous a donnee." (®. 360.)
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SH^ron befteigen unb bic^elbe 3lutorität au§ü6en fönnten, bte er

jc^t Beft^ei).

^n biefem ©inne jinb Bei ben Untert)anblungen , bte ^ulueiten

erneuert tourben, nod) einmal fe'^r ernftlid^ gemeinte 3}otfc^läge t)or=

gefommen. Sie @taat§ge|{^äfte follten einem Sonfeit anöertrout

werben, über beffen 3uffln^'^enfe^ung man fiif) gemeinfc^aftlid^ ber=

ftönbigen muffe, (^^aöignl), ber bamat§ in 5pari§ biet ^Infe'^en befa^,

Dertangte, ba| biefeä Sonfeil au§ jtoölf ^erfonen beftel^en foHe, öon

benen er §offte, ha^ e§ gro|ent^eiI§ g^^eunbe unb 9tn^änger be§

^ßrinjen fein mürben^). O^ügt man ^in^u, ba^ ber '^h-in^, ber an

©^janien , unb ber .perjog , ber an '^ot'^vtngen gebunben mar , aud^

ben 3tbfd)tn§ be§ au§tt)ärtigen ^yriebenS in bic .!pänbe nehmen foEten,

fo [ie§t man auf§ S^eutti(f)fte, ma§ ber 5Jlonarc^ie öon biefer ©eitc

'ijn beöorgeftanben f)ätte: nac^ Stufen 3iti-'ücEfü^rung in bie alten

©renken, mo fte noc£) ni(i)t burd^ befinitiüe Xractate ermeitert toaren,

im iSnnern ^Befd^ränfung nictit altein burcf) be'^errfd^enbe ©efe^e, fon=

bern burc^ bie großen ariftofratifc[)en ©ematten.

3Bät)renb man fid^ aber in '^^ariS nodt) mit biefen 3lu§fidf)ten

befcf)äftigte , riicEten bic fönigtic^en Gruppen ^eran , um bie öoEe

9lutorität ber ^rone mieber geltenb ju ma(f)en: unter i'^rem ©d^u^

fe'^rte ber .§of na^ ©t. ©ermain jurücf; fie gemannen einen 33or=

tl^eit nadf) bem anbern. S3ei (StampeS Oergatt anrenne bem §eer

be§ ^rinjen , mag biefer bem föniglic^en bei Steneau getl^an : er

übei-rafdf)te e§ unb brachte befonberS ben niebertänbifc^en .^ütf§böl!ern

gro^e 35erlufte bei^). S)ann manbte er fid^ gegen ben .^er^og bon

Öottiringen, ber in S'O^öe ber oben gebad£)ten 93erabrebungen fid^ ber

Jpauptftobt genähert unb eine fefte ©tellung bei S5it(eneuöe ©t.

©eorge genommen ^atte: inbem i^m Jurenne gute 35ebingungen

anbot, unb wenn er fie öermerfe, mit einem ernfttidfien Eingriff

brolfte , öermo(i)te er i^n in ber 2'§at ,
^ranfreidf) ju bertaffen.

hierauf tonnte bie 5(bfi(^t gofa^t merbcn, auf bie ?lrmee ber ^rin=

jen, bie je|t in ,^iemti(i) gefctinioljener Slnja'^t bei ©t. Stoub ftanb

toSäuge^en unb fie ju einer ©rfitai^t ju nött)igen. ßonbe, ber fid)

1) 9391. bie 9lu§3üge bei ©t. Stulaite II, 339; fie ftnb quo gtugjdn-iften,

bic in ba§ ^ja^i 1652 get)Dten.

2) ©ourüille 261. Sa aioc^tfoucaulb II, 150.

3) Sag militürifÄe aSerbienft biefer SBaffenf^at tnitb in ber Sa |)obc äu=

gef^ricbenen Histoire de Louis XIV (II, 173.j, ic^ benfe nid^t mit Unred^t,

l)ö^er ali getnö'^nlidf) angefc^tagen.
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toiebei: an il)re ©pi^e geftettt l^atte, tyeit für i;att)fam, einer @nt|d)ei=

bung nod) auS^utoeic^en, unb ftc^ nad^ ber ^4>ofitton üon Q-^axenion,

too ex 3tüifd§en ^arne unb ©eine gegen einen plö^li(i)en 5lnfaU e'^er

geftd^ert toar, äurüdäujie'^en. 3lbev faum ^atte ev ftii) l^ieju in ^-8e=

toegung gefegt, am 2. ^uli, läng§ ber Proben, bie ^$ari§ umgaben,

ai^ er öon ber föniglid^en Üteiterei einge'^oU njurbe. 3}on einer -){n=

l^öl^e bie ©egenb in ^itugenjc^ein net)mcnb, überzeugte \\ä) ßonbe, bafe

er 6f)arenton auf bem eingefc^tagenen SBeg nid)t o^ne bie äu^erfte

©efal^r errcid^en tonne, unb marj fitf) bann mit rädern ©ntfc^lu^

nad) ber 93or[tabt ©t. Slntoine. Surenne trug einiges 58ebenfen, i^n

bafetbft anäugreifen, aber bie allgemeine ©timme be§ .^ofeS mar, ba^

iet(t ber Slugenbticf gefommen ^ei, bem gefät)rti(f)en 3^einb ben @arau§

äu matten, — benn no(^ fc^ien bie ©tabt ni(^t geneigt, feinen xrup^

Pen 9Iufnal^me 5U gemätiren, — if)n im 'ilngefi(f)t berfetben ju er=

brücEen. ©o !am e§ 3u jenem in ber @cfc§i(^te be§ ^^a^r^unbeVtS

berül^mten 2;reffen in ber 2}orftabt tion ©t. Slntoine. ^d) fü^te mic^

nid^t tierfud£)t, mit ben ^eiftern be§ Krieges unb ber S)arftettung,

bie e§ befi^rieben ^aben, ju metteifern; an bie ©teile ber (Srjäfitung

mag ber c^aratteriftifc^e 5Beri(i)t treten, ben ber ^rin^ felbft am an=

bem 2;ag bem trafen bon ^it^nfalbana über biefe§ 3ut^'^i^ß"treffen

gegeben !^at, unb ber bi§^er unbe!annt geblieben ift. „^n ber 35or=

ftabt", fagt er, „gab e§ toeber Sarricaben no(^ ©räben, bie geinbe

Tratten jmeimal fo biet '»Dianufdiaften at§ mir; ol^ne ben tapfern

SBiberftanb unferer Gruppen mürben fie un§ übermättigt ^aben. ©ie

bc,^mangen unfere äßac^en unb natjmen bie öortf)eiU)afte|'ten 5)5often,

bie mir inne Ratten, an brei ober bier berfi^iebenen ^^^unfen griffen

un§ bie ©arben be§ Königs, ba§ Ülegiment Intenne an, aber mit

bem ©d^mert in ber ^anb ^aben mir fie überall ,zurüc£gclricben, i^re

ßaüallerie ju (Bvunbe gerid)tet, i()nen fünf]el)n'^unbert iltann getöbtet

ober üermnnbet. £)od^ ift bie§ nid)t möglid^ gemefen otjne ben 2]er=

luft öieler t)erj^aftcr ßeutc öon unferer ©eite, unb nod) me^r 9Jer=

munbete ,^ö'^Ien mir at§ ©ebüebene. ^r. be SZemourä befam einen

^iftolenfdju^ in bie .öanb, 'OJh. be la ^}lod)cfoucanIb eine 5]cr[e^ung

über ben klugen, bie it)n in ®efat)r bringt, ba§ ©cfidjt ^u öerUeren;

6tind)ant, ber Söunbcr get^n t)at, eine meniger gefä{)rlid)e ; aud£)

Äin§fi ift bermunbet, bem 5prin,^eji bon Xarent mürben jmei '4>ierbe,

mir ein§ getöbtet; jn meiner ©eite ift ber ^JJlaniuiä bon :;}tod)cgaiftarb

gefaöen. 2ro^ biefer 2}ertufte ift ber 3)ortf)eil gän^Ud) auf unferer

©eite geblieben; übcrbie§ aber t)aben tbir ein nid^t geringe^ ÖlüdE

gehabt. S)ie§ ift : al§ bie gan,^e feinblid£)e ?lrmce bereinigt mar unb
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neue Slngtiffe Begannen, bcnen h)ir in bem offenen Orte unb nac^

ntel^reven ©etten l^in ni<i)t toüvben "Mafien toiberfte'^en fönnen, "fiat un§

5]ßari§ feine Z^oxt geöffnet, tt)ir finb mitten bur(^ bie Stabt, über

ben ^ont neuf auf bie anbere ©eite ber ©eine gerüdt unb ^aben

l^iex bie StulJpen eingelagert, mit allgemeiner Silligung ber 33ürger=

f^aft."!)

S)a§ treffen in ber 9}orftabt ©t. 2tntoine mar äugteict) eine

3^elbfc£)la(^t unb ein ©tra^enfampf. (Eonbe erfd^ien barin noc§ ein=

mal, mie man fiii) au^brücfte, attgegenmärtig ; in ber aSutl^ eine§

l^öd^ft perfönlid^en .^amt)fe§ gab er bod) bie treffenbfteu Sluorbnungen

;

nod^ äulep faf) man i^n, mit ©taub unb iBtut bebecEt, feine beiben

5piftolen in ben .f>änben, auf ben überlegenen f^einb borbringen, mit

bem berjmeifelten 2Bort: „'^ier muffen mir fterben." £)^ne 3^^^!^^

mar er öertoren, wenn bie ©tabt i^m i!§re x^ore nid^t öffnete. S)a

beroirfte bie ^prinjeffin öon ^ontpenfier, ba^ bie§ gef(i)a^. ©ie

^egte für ben ^rin^en eine jur Seibenfc^ft gefteigerte SSemunberung

;

aber jugleic^ moKte fie bie politifd^e ©teEung bel^aut)ten, bie Ü^r

SJater i^r nii^t narf)brüc£lic^ genug t)erfod)t. Ob fie bie ge"^eime

.g)offnung nod^ nälirte, \\ä) bie ^anb be§ jungen ^önigg, bie i?rone

bon ^ranfreic^, burcl) politif(^e unb militärii(^e ^anblungen ber

•DbPofition ju erobern? 3unäc£)ft fanb fie in biefer felbft Vergnügen

unb 33efriebigung. 2Bie einft in Orleans, fo trat fie eben im recf)ten

SJloment im ©tabt^au§ 3u ^^arii auf; fie mar es, bie ben S3e=

f(f)lu^ burd)fe|te, baB ber ^^-^rinj in bie ©tabt aufgenommen mürbe,

bann begab fie fii^ na(^ ber Saftille unb lie^ bie Äanonen nad^

au^en rirf)ten. 3}on ben ^ölien öon ß^ronne fa^ ber junge ^önig

biefem ©efedite ju.

S)a§ .Ipaug Sourbon l^at niemals mieber $erfönli(^feiten ^erüor=

gebradjt mie bie, melcfie bamat§ einanber gegenüber ftanben. ^n
Gonbe roEte ba§ 5Blut ber ^JtontmorencQ, ^Jtabemoifelte flammte öon

ben ©uifen, Subtoig XIV loar ber ©ol^n einer ©panierin. 3Jer=

fochten jene bie alte 9lutonomie ber ©ro^en be§ 9teid)e§, in ber aller=

bing§ noct) öeben mar, fo fnüpfte fid) an bie ftolje c^altung, bie ber

.^önig üon 3lnfang an einnal^m, bie ^ufunft ber 9}tonard§ie unb

ber ^a^t.
S)ie ©djlai^t üon ©t. 3lntoine l^atte junärfift einen für bie

1) Copia de carta del principe de Gonde al C'^« de Fuensaldana,

Paris, 3 Jaüo 1652, traduzida del frances. Ob fid) nid)t bod) itgenbtoo

bo» Original finbef?
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Beiben erften günftigen ©riolg; ber ^prinj ertangte baburci), roie er

tDÜn|(f)te, ©ingang in bie -öaupiftabt; auf ba§ 3)nngenbfte tub er jeine

fpanifc^en 33erl6ünbeten bal^in ein. 2)enn i^re 9lnnäf)erung attein

werbe bie @rgel6enl)eit öon -pariS erhalten. „Sebient (Ena) ber

©elegenlieit", f(i)reibt er an f^uenfalbana, „niemals n^erbet il^r eine

fo gute finben. ^m 9iamen @otte§, rücEt öor, iä) bitte unb Be=

fc^toörc @u(f), nc'^mt bie gerabefte ©tra^e, um l^ie^er ju !ommen."

Unb nii^t öergeblic^ toaren jeine Sitten. Juenfalbana führte

ein .^eer ber beften 2ru)7pen über bie iranjöfifdien ©renken unb 16e=

je^te 9tot)on. S)er ^er^og bon Sotfiringen, nod) einmal bemogen,

üon bem einen Q^elbe auf ba§ anbere überjuget)en, unb berftärÜ mit

fpanifd)=nieberlänbifd)en 2ru|)|)en, erf(i)ieu auf§ 'Jleue in ber '^'af)t

öon 5Pari§. .f)ierauf tonnte and) bio 9lrmee be§ ^rinjen au§ 5pari§

^eröortommen unb fic^ im i^tlht feigen : bie S)inge liefen fiif) über=

'^avLpt für bie Ärone mieber gefäf)rlicf) an.

S)enn aud§ an anbern ©teEen fiatten bie f|3anifd^cn Sßaffen bo&

Uebergen)ic^t erlangt, ^n f^^tanbern fielen bie mit fo großer 2ln=

ftrengung bon ben ^^ran^ofen eroberten ilüftenplä|c, (S^räbelingen unb

felbft S)iinfir(f)en, in bie §anb ber ©|)anier; in Oberitalien eröffnete

i^nen bie SSlirgerfd)aft üon (Safale i^re X^ore unb öerjagte bie gran=

jofen; morauf aber ba§ 5[)^eifte antam, S)on 3iot)flnu öon Defterreid^,

burc§ ben ^Jleapel toieber gefiebert morben, l^atte im 3l|3ril 1652 bie

Belagerung Don ^Barcelona eröffnet; bie Unruf)en in ^rantreicE) be=

mirften, ba^ er fie ruf)ig fortfc^en unb im ©bätja^r jum 3^^"^^

fül)ren lonnte.

2)ie @efäl)rbung be§ fran^öfifd^en Äünigt^ume lag nidtit in ben

inneren SSermirrungen, nod) auc^ in ben fpanifd^en (5'einbfelig!eiten

allein, fonbern in ber äufammcnmirlenben 3}erbinbung öon beiben.

SÖenn ^Dta^arin um fiel) Ijer fal), fo fanb er bie !i^age nid)t aUein

bebenfliii), fonbern faft öer^roeifelt. 3in einem feiner 33riefe fpridit

er au§, ha'^ ber Äönig, ol)ne @elb, toie er fei, unb im ©ebränge

immer neuer Sreulofigfeiten, unmöglicl) fo mäct)tige ^^einbe, mie bie

©bouicr unb bie !:prinäen, beftel)en, ben innern unb ben auSmärtigcn

.^•ieg äugleid) au§l^alten fönne^). dUlan unterl)anbcltc unaufl)örlid^,

unb ^Ulajarin toar fet)r bafür, ba^ bem ^prin^en öon donbö einige

1) ^JJajarin, 9 ©cpt. Le roi ne peut en aucmie fa^on soustenir en

meme tems la giierre estrangore et domestique avec de si puissants enne-

niis comme les Espagnols et les princes mis ensemble ä la töte de tous

los brouillons et malcontents du royaume, assistes de Mr. de Lorraine.
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feiner fjorberungen gctoä^rt loüi-ben; aBei- tDa§ fonnte ba§ tjdim,

ha er mit «Spanien auf ba§ (Sngftc berBunben toar, unb \iä) bon

biejer SSerfiinbung um feinen 5prei§ (o§rei^en laffen tooEte. Spanien

aber bertangte je^t für ben f^rieben nic^t allein Satalonien, fonbern

auc£) ütouffitton, ^erau§gaBe atter noc^ übrigen nieberlänbi|c£)en, fott)ie

ber lot^ringifc^en ^^lä^e, ^fiüentaffen ber 3}erbinbung mit ^^^ortugal.

S)ie§ 3u betüilligen, s^SWc^ wit ^^n borne^mften 2lnfprü(f)en ber

^rinjen, unb jttjar in i5folge i'^rer Empörung, toäre einer ^ieberlage

ber monorc^ifd)en ^bee gteid) getoefen.

So h)ar nod) ?ine§ jUjeifettiaft, bie inneren SJer'^ältniffe Ibie bie

öu^eren, unb Bei bem @tei(i)gen)i(^t ber Streitfräfte fonnte 9Uemanb

abfe'^en, mol^in bie ©ntfdieibung fiif) neigen n^ürbe. — f^^ragt man,

ma§ biefe '^erborgerufen ^at, fo ift bie Slnttoort: fie tvax ba§ äöerf

ber SBürger bon 5pari».

@§ fd)ien je^t, al§ '^errfd^e unter i'^nen bie friegerifc^e ^Partei

bottfommen bor. ^m Stabf^auS tnar bie Union ber Stabt mit bem

^Prinjen, bie ©r^ebung be§ .^er^ogä bon Orleans jum ß)eneralftatt=

l^alter im Parlament au§gefproc£)en morben: ber ^rinj bon ßonbe

trat at§ Sefe'^lS^aber ber Gruppen, 23eaufort al§ ©ouberneur ber

Stabt, SBrouffet at§ ^^rebot be§ marc^anbS auf; biefer teiftete feinen

(Sib in bie ,^änbe bc§ ^er^ogS bon Drleang.

3u allem bem mar e§ aber ni(^t o^ne milbe ®etoa(tfam!eiten

gefommen. 3n§ bie 9}erfammlung im Stabtf)au§ fid^ nic^t gauä ge=

fügig geigte, l^at man in bie fyenfter f)ineingef(^offen, {yeuer an bie

Spüren gelegt; in biefem Sturme ift bie Union unter^eiiiinet morben.

Sie $aiiament§befci)Iüffe mürben nur mit einer fteinen 9Jtef)rf}eit

gcfaftt, unb felBft eine foldie mürbe lebigtid) burd) bie Sgeforgni^

einer 3öieber'f)olung biefer Scenen erreidjt. Sßie in Sourbeauj eine

poputäre gaction, meld)e fiii) Ormee nannte, 9IIIe§ berfotgte, ma§

fidt) in einer mittleren 9tegion t)ielt unb ben ^^ntereffen be§ 2tufru^r§

nid^t unbebingt anfc£)lo^, fo ftanb ben ^rin^en in ^;pari§ ein ju jeber

(Setoaltt^tigfeit fertiger, organifirter 3}olf§'^aufe ^u (Sebote. 6§

gab Si^riftftetter, me(ct)e mit einfeitiger ßogif bie ^Jlenge jur 3öut^

anreiäten. S)ubo§c 5Jtontanbre, ein 5Jtarat jener ^^^ten, fud^te ju

betoeifen, ba^ man fid£) ämifd£)en ben beibcn ^arteten, melcf)e ba§

'Sttid) ÜjtiUn, enblic^ einmat entfd^eiben muffe, unb jnjar 3U ©unften

bcrienigen, toeldtie, inbem fie an ber bom ^önig beftätigten S)ecla=

ration be§ Parlaments fefttialte, bie einzig gefe^licCie fei: um bem

(Sefe^ 3U bienen, muffe man bie Sln'^änger 5Jtaäartn§ 3U Ö5runbe
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rillten, otjm ^M\iä)t auf ©tonb, Wa^t ober Filter, ]o ha^ auä)

\f)x 9^ame ni(i)t üBrig 6leiöe^).

^tun aber fonnte ba§ bei* ©inn ber ©intüo'^ner öon ^patig nid§t

fein. ©oHten bie on 9tu^e getoöl^nten unb i^rei* |o bebüvftigen mitt=

leren ßtaffen ben Umftur^ aller ^er!ömmtic§en Drbnung ru^ig er=

tragen ? Sie 5)la^regeln 3ti(^elieu'§ tüaren gelüaltfam, bie finanäiellen

^Inforberungen 3[)la3arin§ unbequem unb em^jfinblic^ getoefen : h)a§

bebeutete ba§ aber gegen einen 3uftanb, toie ber, in ben man nun=

me'^r geratl^en toar. S)a§ Sanb njeit unb breit öertoüftet, alle ^al§=

rung in ber <Stabt, i^r 3}er!e!^r nad^ au^en üerjatten : bie |)rin3ti(f)e

ütegierung in fteten ©nt^toeiungen, ol^ne ©emä'^r für Ütu^e unb

©tdier'^eit, brücfenber Stuflagen ebenfaÜI bebürftig.

^n bürgerlid)en ^arteiungen befämpfen einanber in ber bieget

ätoei ejtreme ^^actionen: bie gro^e 5Jtenge ber 33efit)enben lä^t ben

Umftur^ einer 9tegierung 3U, öon ber fie fic^ befd^toert füt)It, o'Eine ba^

fie an bem ©iege ber ©egner gerabe Sl^eit nät)me; — fobalb biefe

äur ©etoatt gelangt ift unb nun if)re eigenen, notfitoenbig noi^ be=

f(i)toerli(^cren 2tnforberungen enttuidfett, tritt bie 3eit ^^J-' 9iü(ifel)r

5U ber alten Drbnung ber S)inge ein ; au§ ben alsbann erwadtjenben

©l)mpat'£)ien ge'^en bie Bteftaurationen t)cröor.

SSetrad^ten tüir, toie bieg im Sat)r 1652 in ^^^arig gefd£)al^.

ßinjetne ©intoo^ner öon ^ari§, nid£)t gerabe öon perfönlid^er 2Iug=

äeic^nung, untevna'^men eg 3uerft, in il^ren Greifen bie rot)aliftfd^en

©efinnungen lieber ^u ertoedfen. dg tearen öorne'^mlic^ ein ^arla=

mentgratt) ber ®ranb=(5t)ambre, Se ^reöot, ein Seibenu^aarenl^änbler

58iöal, ein 9)lilitärcommiffär beg ^Jtameng 2)u ^^a^, enbtidE) ein ber

SGßclt !unbigcr ©ele'^rter, 9ioffignol, toeld^e einanber in biefer @e=

finnung begegneten unb fie in Slnbern ^u errtecfen befd£)Ioffen. 9tof=

fignol, ber einft öie( mit Üii(^elieu gearbeitet, !annte bie einflu^reid£)en

5|}erfönli(i)feiten, an bie man fict) menben mu|te. S)u ^yat) ^atte

iöefanntfdjaft unter ben 5lrbeitern am Slrfenal, benen er mot)l aud^

@etb gab. S)urdf) ein paar @eiftli(i)e, i^ran^ Sert^^ob, unb ben

ebenfaßg fdE)on unter 9{idf)eUeu t)eröorgejogenen ''Jßatcx 'lyaim toarb

im tiefften (Set)eimni^ eine S5erbinbung mit bem .spofe eingeleitet,

^an fanb bie bittet, ben SSebürftigften unter ben (äinöcrftanbenen

bie dienten beg .^otel bc Sßiüe 5u ja'^ten, tt)eldf)e bie ^Regierung ber

1) Le point de FOvale, im 2lnl)ang bei @t. ^itutaivc '355. II, 411
tüieber abgebntrft. Sgl. Worcau, Bibliographie des Mazarinades II, 359.
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^Prinjen innc t)icU^). 2Bic l^ätten nid^t alle bte, tüelrfie burd^ bie

legten ftäbtifc^en 3Seränbentngcn ausgefrf)! offen ober in ^Jiad)t^eit ge=

ratf)en loaren, ficC) biefer ^avtei juneigen foEen ? £f)ne fid^ nod^

l^eröorjutoagen, übte fie bod^ auf bie unteren ßlaffen in Äurjent

einen fo ftarten birecten unb inbivecteu ßinflu^ au§, ba§ bie '^rin=

Jen, wo fie fid^ geigten, mit bem @efct)rei nad) ^^viebcn cnipfangeu

unb biefe 3u^'uiungen üor i^ren ^^^aläften tt)iebert)Dtt ftuvben. ©ie

ertoiberten, ha^ nur bie 3lntüefenf)eit ^JlajarinS am .^ofe fie nöt^ige,

bie Söaffen in bcn Jpänben ju begatten. Unb in ber £^at üereinigtc

fic£) noc^ 3lIIe§, Parlament, Sürgerfd^aft unb ^olt, in bem .^affe

gegen ben ^Hnifter, in bem man bie äöur3e( alleö Un^eitg ju fe^en,

beffen 9{uf unb ^Jlamen mit roilbem (Sefc^rei ju öerfotgen man ftd§

nun einmal getoö^nt Ijatte. ;^uerft muBte biefe ©c^tüierigteit au§

bem SBege geräumt ujerben.

^Jlajarin war fo gemotjnt, für ben näd)ften ^)xied bie erforber=

liefen ^Rittet anjutuenben, ba^ er feine ^^-^erfon felbft ,^ur 3(u§fü()rung

einer politifd^en ^riegslift :^ergab. (är entfd£)lof} firf) IeidE)t nod) ein=

mal ben §of ju öerlaffen: nit^t jebod^ toie einft bon bem ©türme
einer aEgemeinen D^jpofition gefäl)rbet unb feiner Bufunit unfid^er,

fonbern feiner ©adje üottfommen gemi^, in unau§gefe^tem iBefi^

feines ©influffeS felbft auf bie einzelnen ©d^ritte ber 9iegierung : nur

in ber 9lbfi($t, bie öffentlid)e ©timmung ju berut)igen, bie ^Hin.jen

in i^ren ^Jtai^t^eil ,^u fe^en.

©ein 9}erfal^ren brad^te bie ganjc SBirtung §crbor, auf bie er

red^nete.

2lm 19. Sluguft berlie^ er ba§ .Spoflager, um fid^ nad) 9il)eim5

unb nad) Souitton ju begeben; l^ierauf fd)on am 20. marb bie ^lei=

nung im ^Parlamente geltenb gemad^t, ba ber «ffönig ben erften

©dl)ritt jur 3}erfö^nung getlian, fo fei e§ ^flict)t, il)m entgegen3U=

fommen: man bürfe il)n nid^t länger befriegen.

S)er §of l^atte bie 3)erlegung be§ ^Parlaments nad) ^ontoife

au§geft)rodf)en : in ber St'^at bilbete fid^ l)ier in j?urjem eine befd£)[u^=

fällige SJerfammlung. ©elbft ber Äanjler ©eguier, ben bie ^rinjen

äum SSorfte^er i^reS 6onfeiI§ beftimmt liatten, öerlie^ fie auf bie

erfte ©inlabung, bie er em)3fing, unb feljrte ju bem legitimen §erxn

äurücE.

1) SBert^ob: Secret de la negociation du retour du roi dans la ville

de Paris. Petitot 49, 207, 5iacl)ti(^ten, für beren Siefanntmac^ung man bem
Qtnbenfcn Hionmerque'ö tetpfUc^tet ift.
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Söcnn bennod) bie ^rinäen, aud) nac^bem ^a^arin bom ^ofe

getoic^en toax, bie äöoffen in ben .g)änben bel^ielten, fo jogen jie ^iä)

je^t bobutd) bie öffentli(f)e ^i^bittigung ju. 9Jtan faf) barin einen

SSemeiS, ba^ e§ i^nen ni(i)t b(o§ um Sntternung be§ ber'^a^ten unb

öeruvt^eilten 9Jtinifter§, fonbern um eine ©d)it)ä(f)ung be§ ^önigffium^

felbft 3U t^un fei')- S)aäu fam ber @inbtuc£ bex in biefem ?lugen=

BlidE it)nen ni(i)t gerabe günftigen ÄriegSbortälle. 2)ie fpanifdie 3Irmee

I)otte fic^ in bei' Seforgni^, bie man ab[id)Ui(f) in i'^r erttierfte, ba^

bie ^flieberlanbe in it)rem ütücEen angegriffen »erben fönnten, baf)in

äurücfgejogen ; ber .^erjog öon Sotl^ringen toar burc^ Untert)anblungen

unb getoo^nte Unftätigfeit gelät)mt, 6onbe burd^ eine ,^ron!^eit in

bie ©tabt feftbebannt: in feiner Slbtoefcn'^eit tou|te Suvenne firf) au§

einer f(^tt)iertgen (ätettung — bei SSilleneuöe (St. @eorge — abermals

gtütflid) ^erauSpäie'^en, unb bie nä(i)fte (Sefa^r, in bereu ®efüt)t

ber ^of bereits auf ^lud^tgebanten geriet^, ju befeitigeu.

3)ergeftalt t)ertor bie ^errfdiaft ber ^rinjen jugteid^ it)re @runb=

läge unb if)re f^urd)tbarfeit
; fc£)on traten in ber ©tabt öffentUdie

^unbgebungen bagegen '^eröor. (Segen Snbe September bereinigten

fid) ein paar taufenb gleic^gefinnte SSürger au§ ben mittleren (5tän=

ben, unter ben ^Ib^eidien ber ©olbaten jLurenne'S, toei^en 33önbern

ober ^Papier, unb faxten ben 33ef(^tuB, ber 9*iegierung ber ^rinjen

toeber felbft 3lbgaben ju jaulen, nod) ju bulben, ba^ bie§ öon 3ln=

bern gefd)el§e, f)ierin 5lüe für einen ^ann ju ftei)en, ^n Äurjem

öertoeigerten ganje Quartiere ben ßinnel^mem bie 3ö¥ung ber

3lbgabc.

S)a tüorb oud) ben neueingefe^ten @d)ebin§ ber ©tabt ber @e=

t)orfam, ber i'^rem 3lmt gebül^rte, berfagt; einer unb ber anbere

öon ben alten trat toieber l^cröor, unb tourbe fogleid) anerfannt.

S)eputationen ber 23ürgercompagnien begaben fid^ o^ne @rmäd)tigung

i^reS @ouberneur§ nad) ©t. ©ermain, um ben Äönig 3ur Stüdfel^r

in feine |)auptftabt einäulaben. Söie bie bürgerlid^e S^ermattung öon

bem |)otel be 3}itte, fo fagte fid) bie militärifd^e öon bem (S}ouöer=

neur log. Seaufort, ber Äönig ber <^aücn, ber populäre 33rouffet,

Wegen beffen bie SSaiancaben errichtet morben, öerloren in il)ren

1) SJgt. in ben Memoires de Jaques de Saulx, C« de Tavannes; bie

33ett)anblungen bte|c^ bcbcutenben Offijier» mit ber ßointcffe be J^gerQ,

feiner Jante, bie i^n lüarnt, „qu'il i] eut reprit rien, qui piit avancer les

mauvais desseins, qu'on imputoit ä Mr. le prince contra la souveraiuete."

(©. 210.)
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Stemtern ba^ perföntid^e Stnfe'^en, bae fie einft in ^Ji'ioatöerl^äUiiiifen

genoffen 'Ratten.

2)ur(^ eine red^täeitig öerbreitete 3lmneftiecr!tärung tourbcn ciict)

bie beruiiigt, tt)el(i)e fonft ©tvafe öevbienten unb erwarteten; '\d)on

tt)agten [id^ rotiatiftifdie IDtilitärS nac^ ^^porig, um im 5^Dtt)Tatt bie

^ü^rung ber ^enge ^u übernehmen.

Unter biefen Umftänben gab ^a^arin au§ ber Entfernung feine @in=

tüittigung bap, ba^ ber i?önig fic^ ber Stabt nähern unb, toenn er

bie ©timmung t)inreiif)enb öorbereitet finbe, einen 35erfud) macf)en möge,

ba^in ^urücfäufet)ren ; mof)(öerftanbcn jebod^, unter Seobad)tung jeber

erjorberlid^en 3]orfict)t, namentlich nirf)t ot)ne bie beiben näd)[ten %'i)oxt

mit ben ©arben ju beje^en^). ^m 5(nge[id)t ber ^inn^en foEte bie

^h-obc gemad^t merben, ob bie föniglictie 3lutorität ni(f)t me'^r gelte

al§ bie if)Te.

S)er ^$rin3 Don ßonbe jüf)lte firf) nid^t geneigt, e§ barauf an=

fommen p laffen. 3ludl) in ben 5}iomenten ber ^Jtac^t l^atte er fid§

in ber ©tabt niemals too'^l gefül^lt. S)er äBiberjprud^ , ben i^m

ein ^tat"^ be§ ^Parlamente, ein SHitglieb ber ©tabtöerföaltung ent=

gegen fe^en tonnte, fiel i^m unerträglich; bie ftäbtijdt)e 53lenge, bie

einft feine ©efangenne^mung unb feine SSefreiung mit gteirf)em 3iubel

gefeiert ^atte, unb fid^ audt) je^t un^uöerläffig ertoieS, ertoedfte il^m

5lbfd£)eu. „ßieber ein paar Ütegimenter in ben 5lrbennen comman=

bircn, al§ "^ier .g)unberttaufenb befef)ligen." gaft beneibete er ben

-^erjog öon Sotl)ringen, ber au§ feinem ßanbc öerjagt, in abenteuer=

lid^em .^in= unb ^erjielien Begriffen, fid£) ein .f)eer gebilbet ^atte, ba§

feinem ©e'^ei^e getoärtig toar, unb il)m eine Stellung in ber äBelt

öei-fdl)affte. ßonbe toarb fid£) betDu|t, ba| er nid^t jum Ütegenten,

fonbem jum ©olbaten geboren fei; am 14. Dctober öerlie^ er ^ari§.

©ein le^teS äöort mar eine S)ro!§ung. „2)ie ©tabt", fagte er,

„bege'^re hit 9tücffe'§r bes Äönigg um be§ f^riebeng mitten, ben fotte

biefelbe aber bodt) nidf)t ,^ur ^^olge '^aben."

^lod) blieb ber |)crjog öon DrleanS, ber niemals burd^ fid^

felbft einen @ntf(^luB :;u faffen tou^te. @r lie^ tu^ig gef(f)el)en, ba^

bereits an bemfelben li. Dctober eine 5Bürgerberfammlung unter ben

alten 6d§eöinS im |)otel be 3}itte jnfammentrat, toenige 2;age nacfi'^er

bie Söacl)e an ber $orte ©t. 5Jlartin mit meinem 35anb am .^ut

aufsog ; — glei(^ barauf ber frni'^ere ©ouüerneur unb ber alte 5)]reöot

1) Atin que le roi en put sortir, s'il arrivoit quelqiie chose, qu'il

n'en füt pas le maitre. ^J^ajartn aus iöouillon, 12. October.
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be§ movc^anbS mit einigen alten 'DJlttgifttatSperfonen anlange; er

roai- noc^ in bem ^^ujemburg, al§ bei- ^önig fi(^ am 21. DctoBec

öon ©t. ©ermain t)er in 33ewegung fe^te, nm nad) 5paTt§ 3urü(f3u=

fefiven. ©ine ©d)toiengfcit öon ^Bebeutung mad)te bic Slnnjefen'^eit

beö ^erjogS nic^t met)r; bev ^önig iorberte öon i'^m ba§ 25erfpredjen,

jid) be§ anbern Xage§ ^u entfernen, entfd)lof|en, njenn baffelbe t)cr=

roeigert föevbe, gerabeju nad) bem 'siujembourg p aiel)en unb il)n

bofelöft gefangen ju nehmen: benn einen DtebenButiler ber 5Jlad)t

mollte er in bcr ^auptftabt nic^t bulben. ^Dtan ^attc bem ßönig

gei-att)en, bei bem ßin.^ug feinen ^4>la| neben bem äßagen feiner

^JJtutter ,^u net)men, gebedt öon t)oranäie:^enben ©arben; Sublüig XIV

liebte aber öom erften 5lugenblid energifd), tote er e§ tüar, auc^ ^u

erft^einen: er fe^te ]iä) felbft an bie ©pi^e feiner ßiarben. @a[ton

unter,^ei($nete, maS man bon it)m üerlangtc, bem .^önig begegnete

auf bem 3uge nad) bem 'C'ouöre nid)t§ al§ |)ulbignng. '>3tod) an

bemfelben Slbenb !e^rte and) bie Saftille in feinen ®et)orfam ^urüd.

S)ie näd^ften %t}Oxe unb bie benad)barten SBorftäbte ttmrben öon ben

2;rnppen befe|t.

Subiüig XIV l)atte bo§ ©lud, mie jpcinrid) IV al§ ber S5e=

freier öon einer ungefe^Ud)en ©etualt, me(d)e ^eben brüdte, Söenige

ober deinen befriebigte, mieber ^urüd^utommen.

^ajarin, ber auf bie Entfernung be§ ^erjogS öon Orleans

gebrungen l)atte, bemerfte nid^t oljue Seforgni^, ba^ fid) aud) mä)=

^er nod) ©iner öon ben großen S^ül^rern ber 9lebeüion in ber .i^aupt=

ftabt befinbe, ber Sarbinat 9le^: er fei fo gefd^äftig mie jemals,

bei 2;ag unb bei ^fladit, öerftcibet unb in feinem geiftlid^en Ornat,

benn aud) bei feiner amtlichen g-undion — bei feinen ^prebigten —
tjobe er e§ nur barauf abgefet)en, ba§ 33ol! ju geminncn: noc^

feien bie ©emüf^cr in ^^lufrrgung, bie ^^robinjen nod) mitten im

SSürgertrieg, ttjcnn man i^m ,^eit gönne, merbe er Unorbnungen

fäen, benen man nic^t öjieber fteucrn fijnne; toa§ man au(^ gegen

anbere SSerbäc^tige f^un möge, e§ mexbe -Jltteg nic^tg "Reifen, fo lange

man il)n in ber ©tabt bulbe. 9te^ lie^ fid) burc^ 5reunblid)!eiten,

bie it)m bezeigt tüurben, töufdjen; bei einem 33efud), ben er enblid)

im ßouöre abäuftatten bie Unöorfid)tigteit Ijatte (19. ©ecember 1652),

tourbe er gefangen gel)alten.

5luc^ barauf brang ^ajarin, ba^ ben ^erfaffern öon 3^lug=

fd)riften ^ÜQfl angelegt mürben, benn ^4-^ari§ toerbe niemals rut)ig

fein, toenn man biefe bbfe ©aat nid)t ausrotte: er gab ben 9tatl),

toeld^er benn aud^ befolgt toorben ift, für aEe frül^eren ä)erget)en
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bie 3lmneftie eintreten ju lafjen, bagegen jebeS neue o'^ne ^ac^jtd)t

311 beftrafen.

^m 3tnfang be§ ^af)re§ 1653 janben Äbnig unb Äouigin bie

Stimmung bev ''^anjer ^eöötferung ]o weit bevut)igt, ba^ ber 6at=

binat, ber i^nen unentbet)vlict) tear, wieber ju i^rer ©eite erj(^einen

möge. 3lm 3. gebruar teerte lllajarin , öon bem Äönig einget)oIt,

Don bem 5ßotfe ol^ne 2Bibertt)iüen aufgenommen, naäj ^$art§ jurücf.

S)er @efd)mä^te, 9}erbannte, 9}erto(gte mar nun ber am meiften

^emunberte, ba i^ebermann bie ^emäüigung ber mec^felöollen @m=

t)örungen feiner .^lugtieit beimaß. 3lber toa§ ift .^lug'^eit, aU bie

rec^tjeitige 33enufeung ber in ben Singen toir!jamen eintriebe? 3luf

ba§ lieffte maren nun einmal bie monarct)ifrf)en ©efüfile ben ®e=

mütt)ern eingepflanzt. 3^ -^ülfe !am itjuen .zweierlei : bie mititärifdie

^bee, toelcfie ba§ ^eer gegen jebe 9teaction jufammen^ielt, unb ba§

eine ^fitlang berbunfelte , enblid) lüieber t)cvOortretenbe 33ebürfni^

be§ britten ©tanbeä
,

fic^ einer gefe^lii^en Drbnung ,]u erfreuen.

2;er @efct)icfltd)feit be§ ^iuifter§ ftanb bie nid)t minber gef(^icfte,

in jebem ^lugenblidE jum ^id fü^rmbe ^eerfüt)rung Jurenne'S zur

Seite.

äßir t)abcn ben @ang ber 33egebeu'^eit 5Jtoment für 3[Roment

begleitet; benn in ben öcrfrf)icbenen Öeftalten berfelben liegt bie

^iftorie. ^äme e§ auf ein Urtt)eil an, fo mürbe auffallen, mie

mäcl)tig au fid) bie ^ntereffen maren, bie fid) ber unbebingten 5Xu=

torität uod) einmal entgegenftellten unb mie menig fie boc^ ju botl=

beraubter ^epräfentatiou gelangten. @§ maren bie alten Ütec^te ber

IDlagnaten , meld)e bie (änfel 5Rontmorenci}'§ unb feine ^^reunbe im

Süben unb 'Jtorben ^ur (Geltung bringen motlten : bie conftitutionelle

^efd)ränfung ber minifteriellen ©emalt, auf meli^e ba§ ^^^arlament

f)ielt; bie ^el^auptung ber molil crmorbenen abminiftratiben S3efug=

niffe, meldte bie übrigen Korporationen beabfid)tigten ; ba§ S5olE ber

.Öauptftabt unb ber ^^robinjeu moEte fid) ber ftet§ 3unel§menben 58e=

einträd)tigungen entlebigen, 31uc^ ift e§ ju O^ormutirungen biefer

3lnfprüd)e felbft in fe^r auggebe^ntem Sinne ge!ommen. 2{ber aHe=

äeit finb bo(^ bie perfönlid)en Se^ie^ungen ber Einzelnen noc^ ftärfer

getoefen, al§ bie gemeinf(^aftlid)en ^ntereffen. S)ie großen i^xoxibmx^:.

bie al§ eine O^ortfe^ung ber Partei ber ^mportantS angefe^en mer=

ben tonnen , maren nic^t biet fälliger al§ biefe, Sie unterftü^ten

^Jla^arin bei feiner geroaltfamften -ipanblung, ber ©efangenne^^mung

ö. 3iante'§ SSJerfe X. - i^tanj. Seid). III. 4. 3tufl. 8
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be§ ^Jvinäen ; Balb toarb aud) il^nen bei* S)rutf ber minifterietten @e=

toalt unerttägliii) ; nad^bem fie ben 3)ttniftev geftüf^t, üerjagt l^atten,

liefen fie \\ä) bo(i) nad) ber ^onb toieber belüegen, fid) ber .Königin

3U nä'^ern unb feine ülücfberufung ju betoittigcn. 3öie gefd)idEt in

taufenbfältiger ^fntrigue 9te^ auc^ immer trar, mit jener geheimen

^ubienj 6ei ber Königin, auf bie er fo ftolj ift, ^at er fidi felbft

ba§ SSerberben Bereitet, benn neben ^Jtajarin toar fein ^^la^ für i^n.

^an barf fagen, ba^ er l)iebei felbft me^r öon grau öon 6t)ct)reufe

abt)ing, al§ öon fid) fetbft. S5on nic^t geringem ©influ^ tt^ar ber

|)aber unb bie ©iferfuc^t biefer beiben S)omen, G^eöreufe unb 8on=

guebitte. i^nbem bie te^e bie S5ermä^lung t)intertricb , in toelt^cr

bie erfte i'^ren S^rgeij fu(^te, jerfe^ten fie bie ^artei, ber fie beibe

ange'^brten : bie ^rin^en öon (Sebtüt unb bie öornel^mftcn gronbeur»

gingen feitbem nic^t me^r äufammen. 3" ^^"^ Setou^tfein il^rcr

@emcinfd)aft gelangten fie erft, al§ ^Jla^arin toieber in bem 9leid^e

toar unb ber -4>rinä feine einzige 9tettung in ber |)auptftabt fa'§.

3lber bann töar 5ltte§ (Setoaltfamfeit unb Äiieg§entfd)eibung ; bie

^4iopulation
,

ju bereu 35ort^eit bie Setoegung unternommen toar,

toanbte fid) öon i'^r ab unb toar .aufrieben, bie alte 5lutorität, gegen

tüeldie fie bie SBarricaben errid)tet, toieber '^ergefteüt , ben ^Jlinifter,

ben fie mit l^eftigen SSertoünfd^ungen öerfolgt liattc, 3urüd!ommett

3U fe"^en.

5Do(^ toar nod^ nii^t 2llle§ öoEenbet.



S)ie 2ßerfled)tung bei S)inge tüav e§ nun einmal, bafe bie beiben

großen ^onatctiien, inbem eine jebe für ficf) felbft unbebingten (SJe=

l)0'i-jam forberte, bcnfelben bot^ im ©ebiete bev anbern ju äevftören

trad)teten. gronfreirf) ^atte bie Smpövung in ben 9tebentänbevn ber

fpanifc£)en ^rone angeregt ober befötbert; bagegen Spanien (Sinflu^

au^ ben ^tittetpunft ber Tranäö[ifdt)cn ^ac^t gewonnen unb ba bie

geiät)rü(^fte (Snt^meiung gefi^ürt. SBeber auf ber einen nod^ auf ber

anbern ©eite toar ba§ 5Bort)a6en gelungen, hoä) tüax e§ noc^ auf

feiner aufgegeben. Ratten bie ©panier bod^ it)ren eigenen ^rieben

mit ber franaöfifdien ^rone üon ben in ber Empörung begriffenen

fran^öfifcfien @ro^en abf)ängig gemarf)t. 2)ie ^ntereffen ber (Sjro^cn

unb ber ©panier maren auf ba§ @ngftc üerbunben. 95i§^er 'fiatten

fie ^auptfä(f)li(^ burrf) ben inneren ^rieg geförbert werben follen:

ßonbe gab bie§ auf, inbem er bie <!pauptftabt üerlie^; er fteEte fic^

an bie ©pi|e ber fpanifdien Äriegfül)rung , unb bie 3lufmerffam!eit

ricf)tete fic£) wieber am meiften auf ben ^ampf an ben niebertänbifd^en

©reuäen; aber e§ ift flar, ba^ öon feinem 3lu§gang äugteic^ bie

fernere ©eftaltung ber einl)eimif(^en SScr'^ältniffe abt)ing. „35on jebem

getbäug", fagt ber ^4>rin3 öon 2:arent, „erwarteten bie ^Mfibergnügten

eine üteöolution."

@§ ift fel^r ber 5)lü^e wertf), aucf) biefe (Sreigniffe ju begleiten,

Weniger jebod^ in ber "Jltannic^iattigfeit ber einzelnen 9)orfälle, al§

in i:§rem allgemeinen Sauge, — unb i^ren 3ufa>^niPn^a"Ö unb bie

9!)tomente ber @ntf(i)eibung ju erwägen.

®a bie galinen be§ ^rinjen in ®ul)enne unb l)auptfäd)li(f) in

SSourbeauj noc^ aufred)t erl)alten würben, im nörbtii^en ^ranfreid^
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bebeutenbe fefte ^Uä|e fid) in feinen unb ber (5))aniei- .^änben 6e=

ianben , allenffialben im fftei(i)e feine ^^rcunbe unb ?lnt)ängei- 2tn=

']d)tn, ja eine Q^^^fl^ ^Jiad^t befa^en: |o bot e§ eine gvo^e ^u§fid)t

für it)n bar, toenn e§ if)m gelang, tüie fein ''^(an ttjor, zeitig im

3fa^r 1653, mit t)inreic£)enben 6tveit£väften in ^fvanfreid^ ein^^ubringm

unb fid) einen nam^ojten Erfolg ju erlämpfen. ^tid^t fo tei(^t

unb gef(i)it)inb, mie man erwartete, gingen bie 9iüftungen Uon (5tat=

ten: benn aüe ©elbmittet mußten au§ (Spanien fommen, unb ni(i)t

nur bie .^erbeifd)affung, fonbern aud) bie Ueberfenbung berfclben ftie^

auf mancfiertei ^inberniffc. 51I§ ßonbe cnblic^ mit bem ©vätier^og

Seopolb ^ill^elm unb bem trafen öon guenfalbana ju gelbe ge'^en

fonnte, ttjaren fd)on einige 3Serlufte erlitten^), üt^etel, ba§ ben

leid^teften (Singang borgeboten '§ätte, tt)ar bon ben granjofen befe^t

toorben: aber nod) immer erfi^ien ba§ öorbringenbe «Speer, ba§ nun

feinen 2öeg jenfeit ber Oife gegen 5|3ariö nat)m, ber firf) eben ein^

ricE)tenben Drbnung ber S)inge in gran!rei(^ "^öd^ft gefälirlid}. 3)iefe

litt nod) an it)rer 'Jleulieit; aud) bie fran3öfifd)en Stüftungen l)otten

nur uugenügenb öolljogen , namentlid) bie feften '^lä^e nur fdjmad^

befe^t roerben fönnen. Jurenne fagt , märe e§ bem ^U-in^en gelun=

gen, einen berfelben in ber ''Jtälje ber .«pauptftabt ^u getoinnen, fo

mürbe e§ bem i^önig inmitten ber unöermeiblii^en attgemeinen ®öl^=

rung fd)merli(^ möglich gemefen fein
, fic^ bafelbft ju behaupten.

Ueber bie 9lrt , mie bem geinbe .^u begegnen fei , tuurben in bem

franäöfifd)en JTriegSraf^ ^mei 3^orfd)läge gemacht ; entmeber foEc man
bie 33efa^ungen fo gut öerftärten, ha'\i fie fid) üertl)eibigen tonnten,

ober Wenn bieg unratl)fam fc^eine, meil bann bie föniglid)e 2lrmce

ber fcinblid)en gegenüber im offenen x^-eVö ]\i fd)mac^ fein mürbe,

biefe beifammenl)atten , ein fefteS ßager hti Cvompiegnc bc^ic^en unb

abmarten, ma§ (^onbe unterncljmen merbe. Jurcnne öermorf beibcS;

er 50g eö bor, ben einbringenbeu {^eiiiben ^u folgen unb fid) immer

bergeftalt in it)rer 'üä^t aufiufteücn, ba^ fie, menn fie eine 33clage=

rung unterue'^men mottten , ermarten müßten , nod) an bemfelben

Jage, ja t)ieUeid)t nad) Wenigen ©tunben barin geftört ju merbcn -).

S)ie fleine 3at)'^ '^^'^ 3:ruppen 3;urenne'§, fonft ein 3tad)tl^eil, mad)te

eg möglid), biefen 5plan auS^ufü'^ien , unb ba bie fpanifd^en .»pecr^

1) ©d)vcibett beä (St,V()cr,^oi3§ oit ben .ffonig „La causa de haver ritar-

dato ha sido la falta de niedios, con que pudieramos liaver prevenido

los desifios del eneniigo."

2) Memoires de Turenne bei iKamfal), III, 225.
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fü'^rer 25eben!en trugen, i^n in feinen hoä) atte,5eit gut getoäl^tten

^ofttionen an^ugmfen ,
— benn ba§ ^eil ber ^onarc^ie auf ba§

©tüd eines @d)Iad£)ttage§ ju fe^en, roaxtn fie ni(i)t gemeint, — fo

ja'^en fie ficf) in ^utjem genöt^igt, aurütfptoeidien. S)ie ber ßage

ber Umftänbc angemeffene (Strategie ^atte einen bollftönbigen ®rfolg.

Söäre e§ auf bie ©panier aüein ange!ommen, fo iDÜrben fie fid^ fo=

fort nac^ ben niebertänbifd^en ^robinjen jurürfge^ogen unb "^ier einen

ber nocE) öon ben granjofen Be^au|)teten altfpanifd^en ^tä^e ange=

griffen t)afien: nur weit ber ^^rinj öon ßonbe t)artnärfig barauf Bc=

ftanb
,

f(f)ritten fie ^ur SBetagerung öon Sftocrot). ©ie l^atten baBei

bie grofee ©ctinjietigf eit , bie ^Jtunition öon Srüffel fommen laffen

ju muffen: e§ fehlte an (Selb für bie 3^e^a^(ung ber 3(rl6citer: 6r3=

^er^og Öeopolb äöittjetm finbet bie Belagerung unter biefen llmftän=

ben fteifpieltog. ©ie gelang, ber ^^^ta^ marb nad^ ben SSeftimmungen

ber 35erträge bem ^^^rinjen üöerliefert : aöer meld^ ein geringer ©etoinn

na(^ fo großen §lnftrengungen.

Unb inbe^ tuar nid)t attein mie 9i:§etel, fo aurf) 33ettegarbe unb

^Roujon, fonbern im ©üben Sourbeauj unb bamit ßJu^enne in ben

©e^orfam be§ Äönigl ^urürfgefe^rt.

Sn Sourbeauj mirften biefetben 5)tomente, meiere ben Umfd^tag

ber S)inge in ^ari§ '^eröorgebrac^t Ratten: ba§ UebergeU^id^t ber

föniglidien Siruppen, bie öon ber ßanbfeite l^er unter bem ©ol^ne

@pcrnon§, .^erjog öon ßanbate, öon ber ^üfte unb ber 3[)tünbung

be§ 5tuffe§ ^tx, unter bem .Sper^og öon S^enbome in bie Wä^e ber

©tabt öorbrangen, todäje bann fo gut toit eingefdf)loffen öon feiner

©eite §ülfe ^u ertoarten "^atte; unb ber auc^ l^ier emmc^enbe 2öiber=

n)ilte ber mittleren ©laffen gegen bie getoaltfamen 3uftänbe, in benen

man ficf) befanb: ba§ (S5efdE)rei nad^ gerieben lie§ \iä} öerne^men, bie

mei^e i^ai)ne erfcfiien föieber. S)a3u fam aber in Sourbeauj ein

3ertDÜrfni^ in ber eignen f^amilie be§ ^;^U-in3en. ©eine ©d^mefter,

^er^ogin öon '^^ongueöiüe, bie '^ier in ber 2;^at an ber ©pi^e feiner

Partei ftanb, ^tte fid) niemals öon i^m getrennt, unb lange 3eit

Be^errfdite fie burd) it)ren ßinftu^ ben Jüngern ©ruber ßonti. 3l6er

attmät)lig bra(^en ^O'lil'^elligteiten jtoifd^en i'^nen au§, l^auptfäd^lid^

öon ber Umgebung ßonti'S öevanla|t ^). Sieffen ©ünftlinge unb

Q^reunbe fanben tS ratl^famer, ba^ er feine unb i^re Sufunft an ba§

toieber auffteigenbe @tücf be§ großen ÜJtinifter§ anfnüpfe, al§ an

baS 3tt)eifelt)afte ober unterge^enbe be§ öerbannten S5ruber§, ber i^n

1) Memoire de Daniel de Cognac I, 21.
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nie geliebt ^ahe. (5in 9}ertrag toarb gefd^toffen, in beffen ^olge bic

fönigtid)en Gruppen — 9lnfang Stuguft 1653 — in SSourbcanj cin=

3ogen unb bic alte Orbnung bei* 3)inge toieber ^erftettten. S)ie (S5e=

maf)lin Sonbe'g 50g \iä) nad) Spanien äutürf; bie .^erjogin bon

Songueöitte begab fiel) nac^ ber 5^ormanbie; Gonti entfd)lo^ fid^, nad)

bem 58eifpiel feiner ©egner Ganbalc unb 3}enbome in eine i5a^itien=

öei-binbung mit ^[IJajarin ju treten; er öermäl)lte fid) mit einer ber

9lid)ten beffelben ou§ bem .^aufe ^artino^^i.

3lud) für ben ^^elb^ug öon 1654 tie| bie S^erbinbung ßonbe'g

mit ben Spaniern nic^t öiel guten ©rfolg ertoarten. S)er ftotje

5ßrinä mad)te ben Slnfprucl), bem ©ouberneur be§ Sanbe§, bem @rä=

^er^og !i^eopolb 2öill)e(m überalt unb in allen Singen gleic£)3uftel)en

:

auf einen 5lrtifel feine§ S}ertrage§ , bem aber öon 5lnbern eine an=

berc ßrflärung gegeben mürbe, geftü^t, »erlangte er ben Dberbefel^l

nii^t allein über feine befonbere 3lrmee unb bie berfelbcn .^uget^eilten

S5erftärfungen, fonbern über aüe, bie fid^ unter anbern ^^ülirern mit

il)m üereinigten. ßeopolb äöil^elm, ber nur ungern ben ?lnfprüd)en

(Eonbe'S im legten ^^^elbgug 9lecf)nung getragen l)atte, meigerte fi(^,

für ben nädiften fie anjuertennen ; e§ fam ^u einem bittern (5c^riften=

mec^fel ?imifct)en i^nen. S)er ©rg'^er.^og meinte feiner t^erlunft, feinem

?fiange unb feiner Stellung nicl)t§ ^u «ergeben: ber ^rinj t)ob bie

militärifd)e UnauSfü^rbarfeit be§ toorgelegten 5öert^etbigung§plane§

^eröor '). ®§ machte i^n boppelt mi^öergnügt , ba^ aud) bie fpa=

nifd)cn -^ülfSgelber lange ausblieben. @nblid) aber trafen fo bebeu=

tenbe Summen ein, ba^ bie nieberlänbifd)e 3fiegierung ben ßntft^lu^

fa^te, mag fie fuxj öorl)er für unmöglich ^ielt, in 9lrtoi§ felbft 3U

einem Eingriff 5u fdireiten. S)ie ^ranjofen l)atteu bic Belagerung

öon Stenai) unternommen, unb ber ^^rin^ War Einfangs gefonnen,

mit feinem .ipeer öor Willem ben @ntfa^ biefe§ 5pia^e§ ju öerfud)en,

ben er al§ fein Sigent^um anfa^; aber ber ©rälierjog ftettte il)m

öor, mie öiel toid)tiger e§ fei , 3li*ra§ mieber ^u erobern , inorin bie

51ieberlanbe immer eine§ it)rer öornet)mften 33ottmerEe gcfet)en "Ratten,

5U beffen äöiebereroberung fie aud) jetit mit allen ,^?räften bei^u=

tragen bereit toaren; ber ^-^rin^, bem, menn i^m Stenai) öerlorcn

gel)en foEte, bagegen Einräumung öon Sa ßapette unb ßatelet 5U=

gefagt marb, entfd)lo^ fid) mirflid), mit feiner ganzen ^ad^t jur

Belagerung öon 3lrra§ l)erbeiju!ommcn, bie biegmal gelingen ju

muffen fd)ien, ba bie Sefa^ung nic^t fel^r jafilreid^ unb bie SBürgcr=

1) 2;ic Utfunben t)ieriibet finb in bem 5lrd^iü ju 53rüffel aufbctüaljrt.
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fc^aft f^janifdE) geftnnt tuar. 3)ie ^ranäofen Geretteten fid§ aum gntfa^

öon 5hTa§ bor, aber jie liefen ftci) barum nid^t bort t^rem Singriff

auf ©lenat) aB^^alten, äu bem fid) bietmc^r ber Äöntg in ^erfon

begab. S)tefe beiben Selogerungen befdiäftigteu bie Slufmerffamfeit

üon granfreic^ unb Europa. 5)tan ]at} ein, ttjelc^ent 2^ei( c§ ^uerft

mit ber jeinen gelinge, ber merbe bann an(^ bei ber anbern bie Ober=

^anb behalten uitb bietteidf)t 5Jtei[ter be§ aEgemeinen ßatnpiplafeeS

werben, ^n 5pari§ toaren ©(^riften unb 5öilber bon ungtücEbebeu=

tenben 9[ßeif|agungen in Umtauy ; Me§ fc^rie gegen ^]Jlajarin: Wenn
bie ©panier 3lrra§ erobern unb ©tenat) be^upten Würben , l)ielt

man bcn Sarbinal, wie e§ in einem SSriefe jener g^it au^brücfttd^

au§ge|prod)en ift, iür fo gut wie geftür^t; man l^örte fagen, ha^ in

biefem ^yalle ni(i)t attein 33ourbeauj-, fonbern biele anbcrc ©täbte

fid) empören würben. Slud) ber ^priuj bon ß'onbe jd^ien ju meinen,

ba| fein ©diidfal bon ber rafd)en (Eroberung bon 5lrra§ abl^änge:

nie War er t^ätiger, unermübltc^er gewefen; auf einer gewonnenen

dontrefcarpe ^at er einft fein ^a^l eingenommen, um feinen ßeuten

äu jeigen, wie wenig man fid^ bor ben feinbüd^en i?ugeln ^u

fürdjten brau(f)e.

gragt man, wa§ bie (Sntfd^eibung l)erbeifü^rte, fo War e§ nid^t

attein bie ©tävfe ber geftung§werfe unb bie 2ßut^ be§ 3lngriff§,

^ä) Wage 3u be^upten , bo^ e§ bielme^r bie größere ©nergie be§

militävijdtien ^prin^ipS auf ©eiten ber g^ran^ofen geWefen ift, wo=
burd^ fid^ bie ©ac[}e ju i^ren (fünften Wanbte.

S)ie fraujöfifd^e Sefa^ung ju 3lrra§, obgleict) für ben Umfang
ber 23efeftiguugen ni(^t ftar! genug, unb nur baburd§ ^Jleifter in ber

©tabt, ba^ bie @inwo{)ner entwaffnet Worben, War bod£) entfd^loffen,

fic nic^t 3u überliefern. 5luf eintrieb be§ ®ouberneur§ ^Jtonbejeu,

bereinigten fidt) in feinern ^in^nter bie Offiziere ju einem förmlid£)en

35unb , treu ju einanber ju galten unb e'^er unter^ugel^en , al§ fid^

äu ergeben^), ^n ©tena^ bagegen befestigte ein urfprünglid^ fran=

jöfifd^er Djfigier, ber fict), man mu^ e§ if)m jugeftefien, naä) beften

.»Gräften berttjeibigte , aber at§ bie ©efa^r am l^öi'^ften flieg, für er=

laubt ^ielt, bie Slmneftie feine§ .^buigS anpne^men, bie if)m anber=

traute 3^efte bemfelben 3U überliefern.

9lm 14. Sluguft war bie§ gefcf)e:§en; am 20. griff ba§ burd^

bie ©iege bor ©tenaQ berftärlte fran^öfifi^e §eer bie 6ircumballation§=

1) 9iacf) einem Scf)retben aU'3 bem Saget öon 2urenne t)om 20. ;3uli/

in einem SSriefe au-S ^^ari» 2;t)Ui;(De''3 Statepaper» II, 460.
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Unten öor 3ln-a§ an unb buvc^biac^ fie, ol^ne großen Söiberftanb 5U

finben ; bet Sinnige, ber fidt) in bem treffen ülu^m erworben 1)at. ift

ßonbe, ber ftd^ ^u toieber'^otten 5Jlalen mit einer 2öilbt)eit, al§ ob er

ben 2ob yu(i)e, unter bie fyeinbe ftür.^te, unb fie wa^rfc^eintid^ ge=

nöttiigt :^aben toürbe
, fi(^ in bie ©tabt ju werfen , wenn er befier

unterftü^t Worben wäie. 3e^t bewirfte er Wenigften», ba^ ba§ S3e=

Iagerung§t)eer fi(^ o'^ne großen ©ertuft 3urücE,5U3iel§en unb ba§ ßanb Dor

bem fyeinb ju fiebern tiermod^te. ^n Srüffel feierte man (Jonbe all

ben ^protector ber ^]^ieberlanbe.

^^lo(f) ein anberer ^ranjofe, äugleidt) einer ber ©ro^en bee 9teict)§

unb nam^ften ©encrate, bot bamate ben ©t)aniern feine ,^ülfe an.

@§ loar ©raf ^orcourt au§ bem <^aufe ^ot^ringen, wetdier unter

Dtidtielieu ju ben ©iegen jnr ©ee unb 3U Sanb fo 9}iele§ beigetragen

unb bi§!t)er unerfc£)ütterli(^ auf ^^lajarinä ©eite geftanben, je^t aber,

Weil er bie 2)ien[te, bie er it)m blinblingö geteiftet, nii^t, wie er er=

Wartete , Dergolten fa'^ ')
, fid^ öon ber 9{rmee in ©unenne entfernt

unb bann nad) bem (Slfa^ geWoren '^atte. @r war ber rechtmäßige

©ouöerneur ber ^^rotiinj unb ^atte bereite 5pt)ilipp§burg inne; e§

getang if)m je^t, Sreifadt), ba§ it)m aEein nodt) fepe, ein^unefimen,

|o ha'^ bie ganje 8anbfdE)aft i^m ^u ©ebote ftanb ; bann trat er mit

bem Äaifer unb mit ben Spaniern in felbftänbige Untert)anblung.

^n ^ranfreid^ '£)at man Wo^t nie erm^ren, wie weit feine Entwürfe

gegangen finb; au§ ben fpanifd^en ^>apieren erhellt, baß er fid^ er=

boten ^at, einen Z^di feiner Gruppen nad^ Katatonien ^u füf)ren,

jur Unterftü^ung ber ©panier, unb jugleid^ bie ©arnifonen ber

elfäßifd^en ^:piä^e jur ipälfte auö fpanifd^en Iruppen 3ufamineniu=

fe^en: unterftü^e man i'^n einigermaßen mit ©elb unb ^'eutcn, fo

Werbe er felbft in f^i-'öufreid) öorbringen, unb bei ber großen ?(n=

^ai}i feiner ^reiinbe unb 5tnt)änger, 3U benen er aud) ben ^]krfd)all

©(^omberg red£)nete, bieUeid)t einen großen Umfd)tag bewirten, ©ein

(J!^rgei3 war, fid) im (Slfaß unter ber 3tutorität be* ^aiferg ju be--

t)aupten: wenn ba§ nic^t tt)untid^ fei, red)nete er auf ©ntfd^äbigung

burd) ein 3tcid^§Türftent^unt iit S)eutfd^tanb, etwa bie iitarfgraffd)ait

SSurgau"). 2)ai)in gingen feine S^orfc^läge: ßrjl^eriog ^eopotb älMt^etm

1) ©0 öiet get)t au^ ben ^Briefen in 23au .r^^fffl: documents int-dits

sur l'histoire de France (©. 77) f)etDür. S)od) fictjt man in ber Badji

nod^ nict)t fo bcutlid), tt)ie man h)ünfd)tc. 3}gl. Montglat Memoires j). -^U,

39.5, 435.

2) Copia de papel de manu propiia del Marques de Castelar, sin-

secha. S)aä ^Krd)iu ju Stiiffel entl^ült bie ^Uopofitioncn Jpatcoutt?', unter
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gab ben Uat^, barauf cinjugel^cn unb babeifein ®elb ju fparen. SlÜcin

Balb jeigte firf) and) an ^arcoutt§ SSctfpiel, ba^ bte Autorität be§

Königs 6ei ben 2;ruppen mächtiger toar, al§ bic bc§ ®eneral§. Sei

bei- erften 9la(f)rid^t bon jeinem ^orfiaben fic( bie ©arnijon öon
5ß^ilip|)§Bui-g öon i'^m at

; al§ ein fönigücf)e§ .^eer gegen i^n an=

rürfte , fonnte er nur noc^ baran benfen, einen ^rieben p machen,

ben i'^m ^ajarin unter erträglichen SSebingungen gen)ö^rte.

Sfnbefjen toar ba§ innere be§ 9{ei(^e§ ni(^t§ lüeniger at§ ^t=

rutjigt, ^a^^arin ^iett für notf)tt)enbig , einige fetner unbequernften

3Biberfad)er in bie Saftille toerfen ^u lafjen. Senn no(^ immer
Ujurben bie (Bemüt^er Don ben ^^arteiungen, au§ tuelc^en bie ^ronbe

fieröorgegangen war, in ©Sprung gehalten, unb juloeiten tauchten

neue 5}totiöe berfetöen auf. @ine§ ber eingreifeubfien ttjar ber 3tn=

jprucf) be§ ßoabjutorä, ßarbinal 9te^, nad) bem 2;obe feine§ D^eimg,

a(§ (Sräbift^oj tion ^ari§ anerfannt ,5u ttjerben. 6§ gelang i'^m,

au§ feinem ©ejängni^ 3u entfommeu; unbekümmert um ba§, ma§ er

frü'^er öerfproc^en f)aben mochte, benu|te er ben erften 5tugenblirf

feiner gi-'ei^eit ju ber @r!{ärung , baB er a(§ ©r^bifd^of öon 5pai-i§

5U leben unb ju fterben gebenfe. i)ie ^^pfarrer öon ^ari» fteliten

firc^Iic^c S)anffagungen für feine Befreiung — au§ ben .^änben ber

9tegierung — an. ©in öon if)m ernannter ©eneratöicar übte bie

geiftlic£)eu f^^unctionen in feinem ^fJamen au§. ^Jlajarin, bem bie

9la(^ri(f)t öon ber i^iniijt feine§ alten 9tebenbu^ler§ fo embfinblid^

war, toie bie 'Dtac^rid^t öon einer öertorenen ©d^lac^t nur immer

§ätte fein fönnen, backte nid^t, bem gefäl^rlidien (Segner 9taum 3u

geben , ober öon i^m abhängige ©tettoertreter im 33efi^ ber geift=

liefen ^lutorität :;u taffen. S)ie fran^öfifc^e 9iegierung erftärte bie

öon 9le^ im @efängni§ au§gefpro(^ene S3er,yc^tleiftung für unn)iber=

rufütf), ben er,^6if(^öfli(^en (5tuf)t für ertebigt; bei bem iJapitel fe^te

fic burd^ it)re 3(utoiität mirEü(^ burc^ , ha^ boffelbe anbcre 35icare

in feinem eigenen ^J^amen aufftellte. gte^ marb in 9iom, too^in er

ficf) getoenbet Ijatte, unb in bem Parlamente 3u 5pari§ in aEer ^^^orm

,

angellagt.

5lber ba§ "^iarlament mar öott öon f^reunben be§ 6arbinal§

unb überbie§ in manni(^faltigen eigenen ©treitigteiten mit ber 3fie=

anbern: en ningna manera restituir aquella pla^a ni entregalla en otras

manos que las del rey (de Espana), y esto por articulo secreto: que
quando haia de restituir Brisac, se le de un principado en Alsacia o

Alemannia en soveranidad, y se le ha prometido el mai'quesado de Burgau
eregirle en principado.
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gierung. S)er cijtc ^mfibent SSeüieöre gefiel fid^ in feiner .g)altung

öon magiftratif(i)em ©tolg , in ber er bor bem Sarbinal feinen

Schritt prücEgett)ici)en lüäre. Unter feiner f^ü^rung na^m fi(^ ba§

Parlament ber 3ientier§ be§ ^otel be 35itte an, welchen ein Ouartat

if)rer 9tente innebef)alten würbe , unb fe^te ficf) unberechtigten finan=

jicHen (Eingriffen nid^t öiel anberS entgegen, al§ im 2lufang ber

legten Unruhen.

Sn biefen 3fi-"^"ungen ift e§ ju einer ber auffaüenbften 5[Rant=

feftationen be§ altfrauäöfifi^en .^önigt^uniS gefommen.

^m Wäx:?^ 1655 ttjurben einige neue ©teuerebicte , unter benen

'i)a^ merfwürbigfte bie (Sinfü^rung be§ ©tempetpa^ierS in g^-anfreit^

nad) bem 5)iufter öon ©ponien betraf, bem ^^artament in einem

Öit be ^uftice öorgelegt unb in oEer O^orm regiftrirt. 9tuf biefc

2;f)atfa(^e beftanb nun ^Jla^arin, aber ba§ 5|}arlament erftärte, e§

t)abt in Gegenwart be§ Äönig§ feine ^Jleinung nic^t frei äußern

bürfen , unb erneuerte , toie man glaubte , auf eintrieb be§ erften

^räfibenten, ben alten 'ilnfljruci) , eine nac^träglidie ^eoifion üor3u=

nel)men. S)agegen befcI)lo§ aber bie Slegierung, bie tJerfönlidje 3lu=

torität be§ jungen ÄönigS noäj einmal auf ha^ ©ntfc^iebenfte ein5u=

fc^en. e§ ift bamalg, am 23. Slpril 1655, gemefen, ba^ fiubmig XIV

mit ber ^Reitgerte in ber ^anb bem ^ßurlamente feinen 33efef)t funb ge=

tl)an t)aben foll. S)ie alten Stelationen l)aben bie§ nic£)t fo im @in=

jelnen, aber ba§ berid)ten fie auct), ba^ Öubtoig, ber öon 33incenne§

f)ereinfam, im rotten Seibroci unb grauen .Sput, toie er bom X^kxht

geftiegen mar, im ^$artament erfcl)ien, unb S)eliberationen mie bie,

mit meieren man umging, fetjr auSbrüiIlidf) öerbot : ben 5Jtitgliebern,

barauf anptragen, bem ^4.^väfibenten, fie äujutaffen. 5tur ba§ ^e(i)t,

33orfteüungen ju macl)en , woEte ba§ ßonfeit , unter ^Jlajarin roic

unter ^}{i(^elieu, äugefte^en ^).

äöoltte man annet)men, ba^ fid^ baä '4-^arlament burdt) biefc

toegmerfenbc iße'^anbtung gebeugt geiüf)tt, il^r untermorfen f)abe, fo

märe ha^ ein 3i-'i-"tf)iint. ^m 53tai 1655 berid£)tet ein (Snglänber auS

5ßari§, bafe e§ mit bem Äöuig in öoüem i^aber liege; bicfcr tierlangc,

ha^ ba§ '4>arlament feine Sbictc burdE)gel)en laffe unb feine aufeer=

orbentlidf)en Serfammlungen f)alte, aber eS Derfammle fid£) bennod^

1) (Hnc einigermaßen auf^entijcie 5kd)rid)t ift bei ^Jlontglat; boc^ f)at

et toebcr bic ^Rcitcrfticfcln nod) bie ;)icitgcttc; 45'^. ".Jlubcrl) f)at eine oüe

'.Relation copirt, bie gar nidjtG 3luffallcnbe§ finbet. (II, 439.)
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unb toei^e bie ßbicte juvütf ')• Sa^^ barauf mußten, toenn bie

ülegierung mit einer ^jjlünjöeränberung burc^bringen tooHtc, einige

3!JlitgIieber be§ Parlaments ejüirt Werben, unb in beffen ©c^oo^c

toarb ber Söorjäilag ertoogen, ob e§ niifit feine ^uriSbiction fiftiren

foüte, 3um 3eic^en, ba^ e§ bie if)m gefe^lid) äuftel^enben 9lec^te ni(i)t

me^r genieße.

3luf bog ^Jia(^brüif(i(^fte na'^m ßarbinal 9te^ feine er^bifc^öflic^en

33eiugniffe auc^ au§ ber g^^'i^f i'^ 3lnfpruc^. 5)enn (Bott l^abe il^n

3um ©rjbifd^of gemarf)t ; nur burct) bie 2lutorität ber .^ird^e fönne er

auft)ören e§ ^u fein. S)a§ fei fürttiat)r ein fonberbare§ ßoncit, bo§

i^n abfegen wolle : ba§ ß^onfeil öon ^^ranfreict) , ©taat§mini[ter unb

5Rarfd)öEe; ober foüte etwa ein 33ifcf)oi nict)t mef)r 33ifct)of bleiben,

Weil er beut .g)ofe unangenehm geworben fei? @i erflärte bie öon

bem Kapitel aufgefteEten SSicare für f(^i§matif($ , i'^re äöeiljen für

ungültig.

Unb biefe i^been tird)lirf)er Immunität nun fonben in einer

eben bamal§ — October 1655 — äufammengetretenen Serfammlung

be§ franjöfifdtien 6leru§ ben tebenbigften 9ln!tang. S)ie 9tegierung

Warb angeflagt , bem 6pi§fo|)at bie tiefften äßunben beigebracht 3U

l^aben , bie it)m feit ^at)r^unbertcn gefc^lagen Worben feien -). ©ie

mu^te einen (5(i)ritt jurüdtreten , bie SJorau§fe^ung ber SJacanj be§

©räbiäf^umS unb bie 9lufftettung erjbifc^öflictier S5icare burct) ha^

ßapitel wirftii^ faücn laffen; man traf bie 3lu§funft, ba^ fie felbft

einige ^erfonen aufftellte, benen 9te^ feine S3efugniffe übertrug. '.Jlber

bamit War ber f^riebe nod) nirf)t Ijergeftellt. S)ie ^efii)lagnal)me ber

geiftlid^en @in!ünfte, ju ber bie 9tegierung gefdtiritten war, inbem

fie Ste^ be§ 5öerbrcc£)en§ ber beleibigten ^Jlaieftät für fcfiulbig erflärte,

Warb üon einem großen 21'^eil ber S5erfammlung al§ eine ©poliation,

bie in bem römifc^en 3fied§t öerpönt fei, betrad)tet. S)er römifc^e

,^of fprad) fi(i) für bie ^ntereffen ber fran,iöfifc£)en (Seiftlid^Eeit au§,

bie feine eigenen unb ,^uglei(^ bie be§ ganzen laf^olifdien 6leru§

waren.

^n einer l^iemit üerWanbten ©ad)e, in Weldtier ber römifc^e -öof

1) Mr. Morell to secretary Thurloe: the king will have bis will

their law, and tliis parliament will give htm a bridle and curb to reason

and public good. (Thurloe III, 444.)

2) Histoire de l'assemblee generale du clerge do France coramencee

ä Paris, le 2-5 oct. 1655 et close le 23 may 1657. ^n ber SSibltot^ef

de Bourgogne ju SBrüffel.
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uub bie 9iegierung 3i!fammen^iettcn
,

fanben jie Beibe Söibevftanb.

®ie 3fanfeni[ten toaren in giom tjerurt^cilt uub bie ergangene 33ulie

unter ber ©inftiirtung ber 9legierung in einer SScrfammlung be§

^(eru§ angenommen, oon ber ©orBonnc befräftigt Sorben, aber fie

t)ielten fid) bamit norf) ni(i)t für gefc^tagen. ^n bcm '^.^arlament

njaren fie fe'^r ,^a()(reid^ öertreten; im (£teru§ ^äf)Üfn [ie tucnigftenl

einige 9lnf)änger. 6§ ttjar in biefen Seiten, ba^ fie itiren größten

titerarif(i)en ©rfotg errangen: bie ^roöin^iatbriefe öon ^a§ca( er=

fd)ienen; fie würben einzeln aU ^tugbtätter tierbreitet unb brachten

eine SBirfung auf bie @emiitt)er ^erüor, bie ben ^JluntiuS beun=

ru^igte '). 6ben ber 9tc(i)tc beS ßarbinal 9le^ na'fimen fie fid) mit

ßifer an. ßiner unb ber anbcre feiner 93icare ge'^örte ]n biefer

Partei: mand)e ,^u feinen fünften in feinem ^Jiamen erfc^ienene

(Sd)rifton finb , luic man tt)ei|, öon it)r ausgegangen. 1er i)tuntiu§

tiagte, ba^ fie eine ^Xrt tion ^Kepublif bitbe.

2)aju tarnen bie finan,^ictten ißerlcgen'^eiten. 3H§ bie 3}orbe=

reitungen ^um i^relb^ug be§ ^fi'^veö 1655 gemad^t tüerben follten,

fat) ''JJta^arin feine fieberen '>)Jhttcl baju bor fid) ; er fanb fid) öietmel^r

burc^ bie neuen Slnlei^en, bie er aufnehmen muBte, fo bcfd^ttjert, ba^

er an einen abermaligen 55an!crutt bad)te. Sßir Serben nod^ ^u

berid)ten f)aben, ttjetd^e ^JJtittel ber ''}3tann anlüaubte, in bem er ba=

motg ben Ütetter be§ «Staate^ unb be§ ,^önig§ fa(): "Jiicotaä gouc»

quet; aber man braudjt beffen '•Jtamen nur ^u nennen, um ,^ugteid^

bie ®efal)ren in Erinnerung ,^u bringen, bie mit ber 3lu§fü^rung

berfelbcn öerfnüpft getDcfen finb.

^n biefer Sage bcfanb fic^ ^Jla^arin nofl^ immer, ©ie großen

©enerale un.^utoerliif fig ; ba§ ^^^sartament noc^ immer wenig get)orfam

;

ber Gteru§ in ''}(uTregung ; bie @cmütl}er bon geiftlic^cr unb nielt(id)er

Dppofitiou in @d()rung gcljatten: tüie bann, mcnn einmal im g-elbc

ein Unfall begegnete?

5)er 5elb,vig Don 1655 ging für bie g'^'^n^ofen im ^lllgemeinen

glüdlii^. S)er ^rinj bon (5onti, nac^ feiner 'Öermät)lung an bie

©pitje ber töniglid)en Gruppen in C^atalonien gcftellt, mad)te bafelbft

5ortfd)ritte ; ber .V>cvjog öon ^.Jjenbome crfod)t einni 5?ortl)cil ^ur ©ce

auf ber .^öl^e öon iüarcelona; ein paar ivcftungm an ber niebev=

1) 5ügl. Lettere di Mr. Bagni a Me^ov Rospigliosi, li 3. May 1656

(im 5btitijd)cii ''UiiiScuin). C^t fürd)lct Don ber ^{iicfiid)t>3lofiflfcit ber ^att\e--

niften: aggiungendo l'escmpio di tre lettere caluinniose e temerarie che

sono State stampate contro la censura ultiiuanientc fatta nella Sorbonna.

Ct)nc 3*wcifcl bie etftcn 2^ticfe 'l'aöcaM
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länbifc^cn ©Ten^e tDuvben exobett; ber junge Äönig mQc£)te m boS

33etgnügen, an ber ©pt|e feine§ |)Eerey in boS feinblic^e ©cbiet t)or=

(^ubringen ; er füt)lte [ic^ öon einem SSorgejül^l friegevifc£)er ©röfje

angef)au(i)t , at§ er fein Ülad^tlager in ben Duartieren na{)m , an§

benen ber ©rj'^ierjog ßeopolb SQßit^elm uienige Slage öortjer dor ii)m

f)atte weidjcn müfjen.

.^ierauj tüarb für ben fj^lbäug öon 1656 eine größere Unter=

ne^mung öorBereitet. Sie f^i^an^ofcn l)atten e§ auf eine ber bebcu=

tenberen nieberlänbifrf)en ©ren^feftungen flbgefe{)en : fie erf(^icnen juerft

öor 2;oiirnat) ; ba fie bie§ aber in gutem SJert^eibigungSjuftanb fan=

ben , manbten [ie ftd) unermartet gegen 33alencienne§. -ipier befanb

ficf) nur eine geringe 3?efa^ung, bie frQn,3öfif(i)e '^Irmee bagegen marb

big auf 17000 mann ju ^uB , 16000 ^Bann ju ^ferb gebra(i)t,

bie \\ä) in jtoei t)erf(f)iebenen ßagern unter Slurenne unb bem 5}tar=

fc^oE Öo gferte aufftelltcn '). 5tm 29. ^uni begrüßten fie bie ©tabt

au§ itiren 35atterien; fie 3äl)Iten bie 2:age, in benen fie gefallen fein

muffe. S)a^ bie niebertänbifd)en ©treitfräfte fö^ig fein foüten, eine

2trmee toie biefc f)inter t{)ren 'i'inien auf^ufudEien , ermartete man um

fo toeniger, ba cBni ba§ Souöernement ber ^^roöinjen Don ©r^^erjog

!^füpolb auf S)on ^uan b'5tuftria, ben jmeiten biefe§ 5lamen§,

natürlichen ©ol)n '.^^^itipp'g IV, überging, mag nicE)t ol)ne einige

Unorbnungen unb ä^crmirrungen gefd)ef)en fonnte. 2lber gerabe bie=

fer äßedifel gab ber Kriegführung einen neuen eintrieb. S)ic äum

jt^cit auf ben 2lnfprü(i)en ber ©eburt beruf)enbe gegenfeitige @ifer=

furf)t ^mif(i)en bem ßr^fierjog unb bem ^rin^en l)örte auf; mit 2)on

3[uan trat ber ^:tJrin3 junädift in ein menn gleid^ nic^t auf immer

gegrünbeteg gütig S3ert)ättniB ; eben im 5lnfgng mar it)r 3ufammen=

toixten fräftig unb raf(^. Ueberbieg aber befa^ bie belagerte 6tabt

in ben bafetbft ,pfammenflie^enben ©emäffern ber 9tt)onettc unb ber

©rf)elbe ein 25ertt)eibigunggmitte(, ba§ fie in alten Reiten a(g unein=

ne^mbar ^atte crfd)einen laffen: man brau(i)te nur bie ©rf)(euBen

innerhalb ber dauern ju eröffnen , um ben größten 3;^eil ber Um=

gebung unter äÖaffer ju fe^en. ^2luf biefe 33efd)affen^eit beg 33oben§

bauten S)on ^uan unb ßonbe i^ren ^^tan , alg fie e§ magten , bie

^Belagerer aujugreifen. 6inen Slugenblitf bebrot)ten fie 2;urenne,

bann marfen fie fid^ mit atter it)rer 5Jtac£)t, in brei berfd^iebenen

1) S^ic 3ö¥ gifl't nflä) einer 5JJitl^eiluiig lurcnne'g an ^U^axin, 2od-

I)art in einem ®d)reiben an 2^urIoc, 19. ^uni 1656, on. Statepapers of

Thm-loe IV, 100.
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2lbtt)ettungen, auf 2a i5ffvtö; nad) t)Qrtnäcfigem ßampf burd)16rac^en

fie jeine Sinien: ber ^rin^ bon ßonbi' tuor bev eijte, ber fie über=

ftieq. Unb nun öffneten bie 33ürgei- eben ^ur rechten ©tunbe i^re

@d)(eu^en; bie mit lange äuvücfgetjaÜener ©ertiatt ptö^tirf) ^ei-öor=

brec^enben (Beftiäffer /(eiTtffen bie S)Qninie unb 33rücfen , tuelc^e bie

SBerbinbung (^»ifdien beibeu Sägern öermittetten unb trennten [ie t)ott=

ftänbig öon einanber ^). 2a gerte ujarb felbft gefangen
, fein ßager

unb .^eer ju @runbe geri(i)tet. 2;urenne braud)tc alle feine ii3efonnen=

Ijcit, um fic^ ungefcf)lagcn äurücfpsietjen unb bie franjöfifdie ©renjc

gegen ben fiegreid^en f^einb ju tiertfieibigen.

9lber aud) fo machte ba§ ßreignifi ben größten ©inbrud. 2ßie

bie @)3anier
, fo begrüßten e§ felbft bie graujofen at§ ein fotd^eS,

bae ben {^rieben ätoifd)en ben beiben 3ieid)en ^erbeifül^ren werbe,

S)agegen freuten fi($ bie unoerföl)nten i^einbe ''Dta^arinS ber tt}ieber=

erfd)einenben 9)lögti(^feit , ben 33ürgerfrieg ^u unternehmen. 2Bte

toeit waren ba nod) immer bie inneren, fo wie bie äußeren ^Inge=

Iegent)eiten bon f^ranfreid) bon einer befiuitiben @ntfd)eibung entfernt.

S)ie ©panier, unterftü|t bon einem franjöfifc^en ^rinjen bon ®eb(üt,

unb it)re eigenen i?räfte, menigftenS bie finanziellen, big jur äu^crften

@rfd)öpfung anf|)annenb, geigten ftc^ aud) je^t nod) [tart genug, um
fotoo'^l an ben ©renken ^iberftanb p teiften at§ bie granjofen im

Innern in (Sä'^rung gu l^atten.

Hub wie. Wenn fie, wie bor 3llter§, bie friegcrifd)en ©c^aaren

be§ beutfd)en 9teid)e§ mit in ben Äampf Ratten fül^ren fönnen?

3tber ba§ 9{eid) "Eiatte ben Umfd)Wung ber ®inge nid)t abgewartet.

S)enn c§ befanb fid) nun einmal nid^t in einer SSerfaffung , welcf)e

e§ möglich gemadlit l)ätte, einen burd)greifenben politifdjen ©ebanfcn

äu faffen ober ju berfolgen. $ßielmel)r waren bie g^'^^^ofen bereite

bamal§ in S)eutfd)lanb fo mäd)tig, ba^ ^J^lajarin beim lobe g^erbi=

nanb§ III baran beuten tonnte, ben taiferlic^en 2;£)rou entWeber mit

einem it)m ergebenen S^ürften , ober gar mit ßubwig XIV felbft ju

befctjen. ©ein SJerfucl) fd)eiterte nad) langen unb jWeifeltjaftcn 2öa'^t=

Bewegungen, in Wctd)c oEe 9Ingelcgen^eiten bon föuropa l)ineinfpiet=

ten, an bem 2Biberftanb ber protcftantifd)en (^l^urfürften. 'ülbcr ein§

gelang bem (^arbinal bo(^. (Ir bewirtte, ba^ bie ©atjung bon

^Rünftcr, nad) Weld}er ber Ä?aifer ben Spaniern in g^ani^fi^n teinc

1) 9iad) '4>m)icgiiv II. 405 l)nttni bie jpauifd)fu (iHMicrnle l'littil gcfun=

ben, bie Si^ütger ben Ing it)reö ^^lugriffc- Uiiffen ju laffen: „et l'heure qu'il

faudroit qu'on levät l'öcluse pour faire coulcr les eaux."
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Spüi]^ leiften buiite, in bie SGßa'^Icapttulation aufgenommen unb fcem

^oifcr al§ ein ©cfe^ Oorgef(f)rieben toavb, an beffen SSeobac^tung bcv

SSeft^ ber Ärone gefnüpft fein foüe, Unb bamit ni(f)t etroa ber neue

.^aifer bie öon ben gran^ofen im meftfälifc^en f^vieben ertoorbencn

Sanbftric^e anjugreifen fid) Oerfud^t fü'f)Ien möchte, brachte ^la^avin

einen S5unb gur 33ei-tl)eibigung beifelBen mit einer 2lnat)t beutfi^er

dürften ^u ©tanbc ^). 6§ ttjoren eben biejenigen, toelc^e fi(^ bi§'^er

befonbetS an ^^^antreicf) gelialten 'Ratten , unb jtüar bte gü^^'^v ber

beiben ^Parteien, bie brei geiftlidien (S^urfiirften unb 33aiern auf ber

einen
, Reffen , S^üneburg unb ber ,^önig bon ©cfimeben auf ber an=

bern ©eite. äBorauf bem Garbinat 9lIIe§ an!am, öoEfommene ©i(^er=

l^eit bor einer geinbfeligfeit be§ ^aiferg, fo lange ber ^rieg mit

Spanien no(^ bauerte, ha^ toax ^ierburcE) erreidit. 9}on ©eutfc^tanb

l^er burften bie ©panier jur 2Bieberertt)erbung i'^rer berlorenen ©tel=

lung n)enig[ten§ feine Unterftü^ung ertoarten.

3}or biefer @efa^r gefidiert, toanbte fid) 53tagarin, benn §ülfe

braudite er, um in bem i^ampfe 5)teiftcr ju bleiben, auä) bann nod^,

an ©nglanb,

^ier mar enblid) au§ allen ben innern 3}ertoirrungen , welche

bie Dilation in fid) fetbft befc^äftigt f)atten, ein @emaltl)aber empor=

geftiegen, ber iijxt Gräfte bel§errf(i)te unb i'^nen eine 9tid)tung nad§

au^en t)in gab , ber ^rotector Dliber ßromtoett. 2Ba§ einft ^ein=

nä) VIII bon fi(^ gerül)mt t)atte, galt bon i^m nod^ in tjö'^erem

©rabe: bon ben beiben ftreitenben Königen fonnte bem ber ©teg nic^t

fel^len, auf beffen ©eite er fid) fteüte. 9lber meldier bon beiben foltte

bie§ fein?

S)ie attenglifc^e ^Politif, bem ©d^toäd^crn beipfteljen, fc^ien ben

2lu§fd)lag für ©panien 3U geben. S)er fpanifd)e ®efanbte in @ng=

lanb, S)on 9llonfo 6arbena§, lie| nid^tS unberfud^t, um ben $ro=

tector baju fortzureiten: er berfprad) i^m, trenn er bie ^:partei bon

©panien ergriffe, Unterftü^ung feiner perfönlid)en ^ntereffen, unb

reiche (Belb.^a^lungen: fd)on bot er eine ^Ibe ^JJlittion ©ufaten an

unb l)atte 35ot(mad)t, no(^ meiter p ge^en; er brachte eine gemein=

fdiaftlic^e Unternet)mung gegen ^^ranfreid) in 9}orfd)lag. gür 6rom=

toell, ber fid) äugleid) al§ ^rotector be§ ^roteftanti§mu§ in aüer

äßelt aufftettte, fd)ien e§ einen 9leiä ^aben 3U muffen, auf einmal

bie 5Jtad^t ber -Hugenotten unb bie englifd)e .^errfc^aft im ©üben

bon g^ranfrei(^ ju erneuern, ©in englifd)er Smiffär l)at in^ben

1) AUiance du Rhin, Mayence, 15 aoüt 1658. Du Mont VI, II.



128 C^lftee *ucf). ®cd)2te5. Cfapitcl.

SBäbevn Don ^paa bem ^^prin^en öon Kavent ben S^oiic^tag gemadCit,

fic^ an bie ©pi^e bev ^^^rotcftantm 311 [teilen , unb bie[ev l^ielt ein

fot($e§ Unternet)men für fef)r gere(i)tiertigt, ha ha^ ©biet öon 9lante§

täglidi öerleljt roeibe '). GronmeE felbft meinte wo^t, [i(f) atöbann

SSouvbeauj; a(g ©id)ev'^eit§p(Q^ übeiticjei-n ju lafjen.

?In ©ponien ober Ijatte nun and) (^.xoin'meU jeincvjeit§ eine 5ov=

bening ,^u [teilen, ^m 9}ertrag öon 1630 war ben ©ngtänbern

i?rreunb[d)ait ainb ^-riebe [0 [ür bie amcrifani[(f)cn 33e[i^ungen at§

für ©uvopn tion ©panien öer[pro(i)en morben, aber nod) toad^tc bie[e

53lad)t mit @i[erjud)t über ben aus[d)tie^lic^en 3}erfcf)r mit if)rcn

Kolonien: engli[(^e .^Taui[at)rer er[nt)ven naä) tt)ie öor in ben [üb=

amerifani[c^en ®eluä[[etn ^cinbfrtigfeit. ^n bem 9}erfe{)r qu[ ber

|)aI6in[el fclb[t tüurbcn ben ©nglänbern tuegen i^rer religiöfen 9lb=

toeic^ung mand)erlei ^")inberni[[e in ben 2Beg gelegt. 2Benn nun öon

einer ^lllionj bie bliebe fein [oUte, [0 forberte ßromlrell eine ^^Xb[tel=

lung biefer 'DJ^i^ftdnbe forooljl in 3tmerifa al§ in (Europa. 2lber er

fanb t)iebei unübertoiubUd)en 2Biberfprud) -). Spanien I)otte bie

5lb[id)t aufgegeben, ben ^atf)olici§mu§ in frembcn (Gebieten ju er=

neuern, aber baran l§ielt e§ fe[t, ba^ berfelbc in ben eigenen au§=

fd)lie^enb l)errfd)en muffe. |)ier bel)arrte e§ bei jenen altfird)lid)en

©a^ungeu , beuen man [id) in fo öielen Säubern unb 9teid)en eut=

sogen t)attc. S)er ejxtufiöe .Spanbel mit ben C^otonicu unb bie un=

öerrürfte A^anbt)abung ber 9tetigion§gefel3e , bie [eben anbern 6ultu§

au§[d)toffen , maren bie bciben 3lngelpunfte feiner inneren ^^olitif.

3)ou 5tlonfo füll auf bie Slnträge 6romtt)eII§ geantiüortet f)abcn,

ba§ t)ei^e fo öiet, al§ bie beibeu klugen feineS iiönigö forbern.

^}Ran begreift e§, wenn fid) t)ierauf ber ^^rotector, 3umal ba

er ©panicu für un[ät)ig l^ielt, ben ®elböerpf(id)tungen, bie e§ anbot,

nad)3utomuieu, öon biefer 5Jlad)t abwanbte: aber mar eä barum für

1

)

Mcnioires du prince de Tarente, 170 : „Mr. Stouppe m'assura qu'il

avait Charge du protecteur de me promettre tout ce qui pouvoit dependre

de lui, si je voulois me mettre ä la tete des protestants lorsqu'il seroit

tems d'agir." 3)0^ [tel)t nun fvcilid) im JllUbcrfpvud) mit einer ''Jiotij in

S8ifd)of ;i^uriiet§ history of bis own tinie, und) lvie(d)cv berfelbe (^Miiiffär bem
^.JJtotcitot bie Untcrncljmung lt)ibcrratt)en l)abcu fotl, lucil bie .pufjeiiotten fid)

Vifricbeu fü()ltcn. ^d) benfe ober, bev X^xin:s ^'i-''" latent ift ein befferer

oeiige, aU bei" iBifd)ü[, bem l}icl)ön nur eine jel)r mittelbare ihiube jugetüm=

meu fein tonnte.

2) (iovrcfponbenj bei 2:{;urloe. 2j(jl. föuijüt Ilistoire de la republique

d'Angleterre et de Cromwell II, p. 84.
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i'^n tatf)fam, jid) mit ^5fi;an!xetci) au öerbinben? @§ festen gegen attc

ge^unbe '^JoUttf ju laufen, ba^ ©nglanb bie einzige continentale

9Jla(i)t öerberben I)elfe, bie ben S^ran^ofen no(f) SBiberftanb leiftete,

ßub er baburcf) ni(i)t eine ^itfc^ulb an ben j(i)limmen ^^olgen, loelc^c

au§ bei; UeBermac§t ^xantxtiä}^ an] bem kontinent ^erborgel^en inu^=

ten, aui ftd) '? 3£itgenoffeu wie ^;)ta(^fDinmen ^aben il^m in ber jE'£)at

biejen ^Jtanget an SßomuSfid^t ern[tti(i) jum S5oriDuri gemad^t.

äöaf)iid)einli(^ meinte SvomtoeE, burd) ein glei(i)mä§ige§ 2(n=

toadifen ber englif(i)en ^ac£)t ein !^inxei{^enbc§ Gegengewicht gegen

granfxeic^ SU fii)affen. (Senug : er folgte ben antifpanifc^en, mercan=

tilen 3m|Dul|en, n)elc£)e ba§ englifdie 'Jlationatgefül^l in \\d) fd^lo^:

er toari eine g^totte nad) SBeftinbien, toelc^e fic^ ^amaica'§ 16emäcf)=

tigte; inbem er baburd) mit ©panien Brad), fd)Io^ er ein Sünbni^

mit 9)iaäarin in f^rantreii^ unb mit 6art ©uftaö in ©c^roeben.

S)iefe bxei 5!Jtänner jc^ienen eine 3Eit^'in9 bereinigt 3u fein , um
(Suro^Da umäugeftalten.

©0 getnann benn ^Jla^arin (änglanb , bo(^ toar aui^ i^m ein

5|>rci§ bafür gefegt. (Sr toittigte ein, bie ^IDHtglieber be§ §aufe§

©tuart, |o nat)e SSertoanbte feine§ l?önig§ fie aud^ tüaren, öon bem

fran^öfifd^en Soben ju öertoeifen, benn öon ba'fier bor SlHem f(^ienen

fie bem '^srotector gefä'^rlid) merben ju tonnen. S)ie anbere ^^orbe=

rung, meldie ßrommell mad)te, ba^ Sünürc^en , toenn e§ eroBert

toerbe, in englifc^en Rauben BleiBen foHe, mar für ben ßarbinal

faft nod) fd^merer p BeWiEigen; er erfdirof, al§ fie i^m genannt

tourbe, unb lie^ ütrnetimen , e§ toerbe fein 9tuin fein, benn bie

geinbfd)aft be§ 6teru§ gegen if)n muffe baburc^ öerbop;)eIt toerben:

aBer er mar ein ©taat§mann bur(^ unb huxä): tat^olifc^e ©t)mpa=

tt)ien feffelten i:^n nid^t; e§ ^ätte ganj au|er feiner ©inne§art ge=

legen, ein 5!Jlittel ju öermetfen, ba§ i!^n pm 3^ele fül^ren tonnte,

meldier 3lrt e§ aucf) mar: ein anbereg aBer, ben ^-ieg mit ben

©paniern pr Sntfd^eibung gu Bringen, gaB e§ nic^t^). ßr nal^m

ben SSorfd^tag an.

hierauf, im ^uni 1657, bereinigte fid^ ein englifd^e§ .^ülf§cort)§

bon fed^Staufenb 5Jlann unter ©ir ^o!^n fftet)no(b§ mit bem ^eerc

Siurenne'S Bei ©t. Quentin. Unter beffen aJtittoirtung , nid^t o^ne

1) 2)amit entfc^ulbtgt i^n ©ut) 5]ßatin, ber fonft fein ^teunb ntd^t ift:

,,Si nous n'eussions amene Cromwell de notre part, les Espagnols n'eus-

sent Jamals manque de nous faire bien de mal". Lettres II, 426. S)er

SSerttag (23. DJiära 1657) ift in ©uiäotö SrommeU H, 597 üoEftänbig mit=

gefreut.

b. 31anfe'ä aßerfe X. - grana- ®efcö. III. 4. 5tuft. 9
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bie 3?eit)ülTc engüfc^er Sdfiifre, toarb im Cctober iilarbt)! erobert;

aii im lllai lGö8 bie 3?elagerung Don 2ünfirct)en begonnen roar,

unb ein ipanijd^ei ^eer l^erbeifam, um c« 'iu entfc^en, f)at bie iye)ti%-

feit bcr cnglii(f)en ^Regimenter nic^t menig ^um Siege über baffelbe

beigetragen, iurenne f)atte ficft biesmal nic^t feinen Vinien anDer=

trauen trioücn , unb eine 'Olunteüung aur bcn Sünen genommen, an

ber bie Eingriffe ber 5"'^i>f jd^eiterten. Seine ^ü^rung in biefcr

33ataiIIc galten bie Kenner Tür ba§ llteiftcrftücf feiner Strategie.

£)icrau' fiel 2:ünfird[)en unb maxt bcn (5-ng(ünbern überlicTert;

aber üU(i) ©räoelingen , Cubenarbe, ^Jjpern felbft , unb eine ^In^a^t

anberer t)}lä^e geriet^en in bie ipänbe ber gran^ofcn. S)er 2Biber=

ftanb ber fpanifdien lltonard^ic loar PoIIfommen gebroi^en.

2ßal man tiättc Doraulfeben tonnen, gcfd^aV- i>er Bereinigung

ber beiben anbern großen 'TJläcfite erlag bie britte: fie mu^te auf

^rieben beuten.

^lad^bem dromtttell ju feinem näd^ften ^^erfe getaugt toar, l^at

er inlgefjeim ben Spaniern ^riebenseröffnungen machen laffen. 2enn

ba» mar ol^ne 3ttirifet fein Sinn nic^t
,
grantreid^ mit ben Spotien

Pon Spanien 3U perftärten. 3Iber bie Sponier glaubten, ba^ er auf

feine urfprünglid)en ^orberungen in 3?e5ug auf bie grei^eit ber

tRetigion unb ben inbifc^en jöanbet ^urücffommen mürbe: auci^ je^t

waren fie entfd^toffen, barin nirf)t nad) zugeben. Sie jogen bie Unter=

^nbtung mit graufreicf) ber 3lbfunh mit ßngtanb Por.

61 mar nicht ein 3uTaIl , baB Son 9lntonio '4>imentcl im

Cctober feinen 33cg üon ^llabrib nad) ^lan^c™ huxd.-} bae franjöftfd^c

©ebiet nat)m. Gr l^ätte , ba er eigentlich mailänbifc^e @cfd)äTte be=

forgen follte, red^t gut über Barcelona gelten fönnen. Äönig ^f)i=

lipp IV beauftragte ibn , bcn anbern 3Bcg ein^ufd^tagen , um babei

bie 5rieben5untcrf)anblung in Saug ju bringen.
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^er ^t)rentti|(^e triebe. $er)on({(^c «teffung SDh^jarin^.

3)lit Seb^amgfeit unb @eift tourbe bamats in jyxantxeid^ bie

9Xnfi(^t auigefteüt, baß na(^ jo entic^iebenen Siegen, toie bie eben

eno^tenen roaren , bie 3eit gekommen jei , alle bie alten -iplänc, bie

öor ben Unruhen ber gi-'o^ii'e gemBt trorben, burd^^umi^ren , ba§

))olitifcf)e Uebergeroic^t öon granfreid^ aut bem kontinent uneric^ütterlid^

teftjuftetten. ^lan öerioatT ben öfi^ieben eben barum, tticit ber gfeinb

i'^n toünfd^tc unb roünfcfien muBte.

S)er erftc -Hhnii'ter fanb aber aud^ öon jeinem Stanbpunft aui

in bei inneren Sage öon gi^anfreid^ bringenben (Brunb, out bie fpa=

nifd^en Einträge einjuge^n.

Senn roenn ber gtüdEüd^e Srrolg be§ Krieges baju Beigetragen

l^atte, bie Sä^rungen ber Cppofition nid^t ^um 9tu§6rud§ fommen 3U

laflen, fo raaren fie boc^ feineiroegs erftidEt. -]lod^ regten fte nd) in

jebem 3ö3eige, in J^irc^e unb ©taat.

Surc^ -llad^giebigfeit be§ ^otc§ am ber einen, be» dlerue auf

ber anbern Seite , unb jtoar bei erfteren in S^e^ug am feine geifl=

Ii(^cn, bes anbern in iBe^ug au^ feine roettlid^en 5lnfprüif)e, »ar ein

93rui^ ätoifc^en beiben öermieben , bie 9}erfammiung bee (ilerui ju

einem erträgtid^ guten 3tu5gang gefüfirt worben. ^Tber in ber @eijl=

lid^feit gab es eine ftarfe -^>artfi , tDefd[)e bie alten 5>rin5ipien ber

clericatcn ;5nii^unität mit Si^er unb fetbft mit i{*eibenfd^aft Dert§ei=

bigte. Sd^iiften liegen uns öor, in benen has getroffene Ucberein=

fommen , ba§ burd§ eine geringe unb babei faft jmällige , nid^t ein=

mal unjroeifel^afte llkbrl^eit errcid)t morben toar, a[§ ein 33erf ber

Kabale unb Ungered)tig!eit be3eid£)net toirb , a(i ba» Siegel ber
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ßne(i)tf(f)att bev .ffii-d)c, eine ©dimacf) be§ :3a^vl)unbei-l:§. 2)a^ ben

©nglänbcrn ba§ aÜEatljoIifd^e 2)ünfirc^en überlnffcn toarb, machte

man bem ßarbinal mit ^eitigfeit jum SJortnurf aU eine bet fd^i-eienb=

ften iBeteibigimgen , bie ber i?ii-(i)c feit it)vem Urfpning miberfal^ren.

fei; at§ bie unfelige S^olge be§ .Kampfes ätDifd)en bcn beiben fatt)o=

lifd^en ^JJläc£)tcn, tüetc^en bie !irdE)Iid)e (Befinnung immer öerbammt

f)atte ^). ©d)on trüt)er einmal {)at ^ajarin eine bonibergel^cnbe unb

fru(^tIofe Unterf)anb(ung über ben f^neben, meld)e er mit ben <Bpa=

niern pflog, bei Srommell, ber fidt) barüber Bcfovgt 3eigte, mit ber

'!)totlt)lt)enbigfeit entfdjulbigt , in ber er fic§ befinbe, auf ben 6Ieru§

unb ben ^^papft einige fRüdfftc^t 3u netjmen. (Sottte er ba§ nidfit,

foBalb e§ mit ber SSRad)t be§ ßanbe§ unb feiner eigenen 3lutorität

öereinBar mar, mit größerem (Srnfte tt)un?

Söie ber 6leru§ an bem einen ber großen S^crbannten , bem
ßarbinal 9{c^, fo {)ielt ein nid)t geringer 2:i)eil beg ?{bel§ an bem
anbern, bem ^j^rinjen öon ßonbö feft, ber burd) htn Mu] feiner glän=

jenben ,^i-ieg§tt)aten einem jeben gleidifam gegentoärtig geblieben mar.

S)er %^x\n^ öon 2:arent, ber einige 3ett äuüor bie ©rtaubni^ jur 9iüdfet)r

nat^ ^-ranfreid) erlangt f)atte, öerl^e'^lt in feinen ©enfiüürbigfeiten

nid)t, ha"^ feine Slbfii^t gemcfen fei, bem ^prin^en üon (Eonbe S)ienfte

3U teiften, unb balb finben mir if)n in 3]erbinbung mit ben oltcn

^(n'öängern beffelben in ^oitou, Slnjou, Drleannai§, 31it)ernai§. S)ie

(Sbetteute biefer Sanbfdiaften fd^euten fid) nur barum ein eigentliche^

Sünbni^ mit (^onbe objufdilie^en, tueil fie o|ne ein fo entfd^iebeneg

3luftreten noc^ eine größere ^In^at^l in ein ßinberftänbni^ gegen

^ajarin ju ^ie^en t)offtcn. 3n ber Oiormanbie mar bie blo^e 'Hn=

mefent)eit ber ^^er^ogin bon Songueüitte, fo feljr fie e§ aud^ Bcrmieb,

fid^ in biefe ^fvrungen mieber ein^ulaffen, gcnügenb, um bie ©emütl^er

in Ö5äl)rung jn er£)alten. S^x 3eit ber 33etagcrung öon S)ünfirdf)en

foE man in ben ^JUeberlanben bie 5Ibfic£)t getjabt l^aben, toenn c§

mit bem ®ntfa^ gelinge, einen naudjaften fran^n'>fifc[)'-'n (VÜt)rer nac^

ber ^Jtormanbie ju merfen, um bie IHi^öergnügten um fid) 5U fam=

mein ^). yiadtibem bort bie SBürfel anber§ gefallen maren, gab man
bod^ bie alten |)offnungen nid)t auf. @inft traf ber ^-^riuj öon

2::arent mit bem .'perjog öon 9le^, S3ruber bc§ GarbinalS, in 'Jluyerrc

jufammen. S)er .^pcr^og öerfid)erte bem ^^^vinjcn, fein 33ruber bereue

1) Rcnionstrance au roy sur la remise des places maritimes de

Flandres entre les mains des Anglais.

2) Guy Patin, 13 aoCit 1G58, II, 413.



2)er pt)tenätfcf)e f^tiebe. 5]ßerfönlid)e Stettung ^Jlajattn?. 133

ni(^t§ me'^x, at§ fidf) iemat§ mit ßonbe ent^toeit, beffen (Snabc t)er=

jd^er^t 3U :^al6en: ber ^^rtnä öon Slarent anttoortete mit bem 2Bunf(^,

ba^ ft(f) bie Q^reunbe SSeiber öereinigen mö(i)ten, um gegen ben ge=

meinfd)aftli(i)en geinb gemeinfom ju ^anbetn ').

23on (Seiten be§ 3lbet§ ift babon bie ^ehc gehjefen, auf bie

SSetujung ber @eneral[tänbe 3U bringen. SGÖie Uidjt ^ätk fitf) bann

eine ^Bereinigung ber brei ©täube gegen ben ßorbinat 5Jta3arin 16il=

ben fönneu.

S)eun auct) in ben ßommunen, uamentlicf) be§ füblid^en f5frant=

xei(f), in ben meiften ^sroüiujen War üiel übler SBille gegen U)n.

3nt '^sarlament 3U Sijon tvaxen einige i^inangebicte in @egen=

n^art be§ ^ofeS buri^gefe^t Sorben, gteidf) nacE) feiner Entfernung

aber er'^ob fitf) äöiberftanb gegen fie; ber ipof fc^ritt ouc^ ^ier au

6i-ilirungen ber ^artameut§mitgtieber. ^n ©renobte mu^te ber Sn=
tenbant ^ellot, ber mit bem Parlament in ftetem J?am|3fe lag, au§

ber ©tabt toeii^en, bie i^m feine ©idEier^eit me'^r barbot. ^n ^}Jlar=

feilte''^) üe^ ber §of eine ^ufd^rift pm Sobc §e{nri(i)§ IV, in ber

öon einer ^Bereinigung ber %xn^eit mit ber ^errfd)aft bie Stiebe toar,

l^erabnel^men. Sei ber Söa'^l ber ßonfuln mar e§ ju einer Semegung

gegen ben ©ouöerneur gefommen, bie man [trafen moEte. §ie unb

ba, in ber ©otogne, in S5earn, regten fid^ bie Sauern.

SOßarcn nun bie§ bie alten g^einbfeligfeiten , meldte öon \ti}tx

l)atten gefürchtet, befämpft tnerben muffen, fo gab e§ überbie§ nod)

anbere, bie in ber ^^artei 5Jta3arin§ felbft entf^rangen. ^n ben bon i^m
gefegten ®ouber*neur§ regte ficf) ba§ alte ©efül^l ber Unabl)ängigfeit

;

[tatt 3u ge'^orc^en, unterl}anbelten fie; fie fanuen mo'^l gar auf ^Jtittel,

bie ßommunication ber 9iegierung mit ilirer ^roöiuä ^u erfd§meren:

in i'§ren (Bebieten erlaubten fie fid^ atteS; nur no(^ ben ÜZamen be§

Äönig§ erfannten fie an ^).

Unter ben l^öl^eren ©taat§beamten l^atte fid^ befonber§ 9iicola§

goucquet mit feiner ben ^rebit be^errfd^enben Sll^ötigfeit unentbel^rlic^

1) Memoires de Henri Charles de la Tremoille, Pr. de Tarente, 217.

2) Slnmerfungen 3U ben 5Dtemoiren öon 6o§nac, I, 282.

3) Production de M. Talon contra Foucquet, 146. Les gouverneurs
des provinces et ceux des places frontiäres, oubliant les devoirs de gra-

titude et de fidelite, s'etoient rendus les maitres absolus de leurs gou-
vernements et traitoient avec le roi, comme s'ils les feussent possedes ä
titre de souverainete et d'independance. goucquet [teilt e» nic^t in Slbrebe.
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gemad)t; et attein tüu^te ba§ Ibaare @clb ^erBeiäufcfiaffen , ba§ füt

bie ?Irmee, bie ®efanbtf(f)aften , ben Jpoffialt gebraud)t tuurbe; er

öerful^x baBei mit eBen fo öiel (Sigenmac^t unb ©l^rgets tote @ef(f)i(f=

Uc^feit; unb e§ ift |e'£)r tt)a!^i-f(f)einti(f), iDa§ er öerftdjert, ba^ er be=

xeit§ bie @i]erju(i)t be§ 9Jlintfter§ ertoedt t)a6e. Um fi(f) gegen bie=

felBe aui aUt gälle 3u fid)ern, ober tnenigfteni überbürfen ju fönnen,

toaS er bagegen p t^un bermöge, ^at er im ^a1)x 1658 einen ^lan

ber eignen 2}ert!§eibigung enttoorjen. (Sr Begrünbete i{)n baranf, ha'^

ein $^Ia^ in feinen ^änben toar, ben er für unüBertoinblic^ !E)ieU,

SeEe=i§Ie; f;auptfäc^Ii(f) aber jäliÜc er auf eine Sln^al^l @ouöerneur§

anberer geftungen, einige 35efel^l§f)al6er in ber ^Jlaiine, anbere greunbe

in allen ©täuben. S3on ber D^|3ofitiou ber ®ei[tlid)!eit unb ber

^Parlamente f)offte er unterftü^t ju toerben: aud) er {)at nod) einmal

an eine SSerfammlung ber ©eneralftänbe gebad)t.

(S§ liegt am 2;age, ba^, fo lange ber Ärieg mit feinen 33ebürf=

niffen unb feinem fd)toan!enben ©lud fortbauerte, biefe mannic^falti=

gen ©ä'^rungen niemals berul^igt toeiben fonnten, ba^ bie§ nur im

f^rieben mögli(^ toar.

6ine§ ber förberlid)fteu 3!JlDmente für benfelben lag in bem 5tobe

6romtt)eU§, ber im ©e^tember 1658 eintrat. Söcnn feine 9}erbin=

bung mit grantreid) baju gebieut ^atte, bei ben ©^aniern bie Ueber=

äeugung öon ber ^ftotljmenbigfeit be§ f^rieben§ l^erüorpbrtngen
, fo

lie^ fein £ob bem ßarbinal ^Jlajarin freien Sfiaum, o^ne bie 3ftü(ifid)t,

bie ber ^rotector geforbert ober er^toungeu l)aben mürbe, bie eigenen

@efi(f)t§:pun!te ber franjöfifc^eu ^Politi! im 3luge ju bel)alten.

Unter biefen Umftänben erfd)ien nun im 5December 1658 S)on

Slntonio pmentel an bem fran^öfifd^en ^oflager, ba§ bamal§ in

8t)Dn toar: unb ^mar bot er nid)t allein ben {^rieben an, fonbern

aud^ bie 5lnnal)me einer 33ebiugung, auf melcl)e bie gran^ofen öon

je^er ben größten SDßertl) gelegt l)atten.

©d)ou toälirenb ber 3^rieben§unterl)aublungen ju ^JJlünfter mar

babon bie 3iebe gctoefen , ba^ man ben ©treit ber beiben J?ronen

bur(f) eine 93ermül)lung smifd^en bem iuiigen .f^önig öon f^ranheid^

unb ber aufmaci)fenben Socfiter be§ i?önig§ bon ©^janien, 5Jlaria

2l)erefia, öerföl^neu foHte. @lei(^ bei ber erften 33ef|)red)ung ber

©ad)e leud)tetc aber and) ein, ba^ biefe Sßermiit)lung, ba bie 3infan=

ten ein eöentuette§ 6rbred)t auf bie ^rone befa^, folgen "^oben fonntc,

meld)e über bie öorliegenben ©treit|)un!te meit l)inau§reid)ten. 3im

2{al)re 1656 ertlärte i^ionne, ber nad) ©^jauien gefd)idt morben mar,

um neue grieben^eröffnungen ^u mad)en, er merbc bie Ütüdgabe atter



£er pqrenäijc^e ^^i^iebe. $eriönücf)e ©tcllung 9Jia3arin§. 135

©roBerungen o^ne 9lu§nat)mc ^ufagen , bie f^iiebenSartifet , bie man
in (Spanien auife^en »ürbe, !6linbüng§ unterfciireiben , wenn man
it)m ftatt aller anbern iSebingungen bie 3}ermä^lung ber ^nianttn

betoitttge ^). 'Aber bie ©^janier antoorteten i'^m, in bem ©ucceffionS»

reii)te berfetBen liege ein unü6erfteigüd)e§ ^inberni^ biejer &^t; benn

'Dliemanb fönne bod) motten, ba^ bie fronen öon ^yranfreid) unb

Spanien einmal auf ßinem Raupte öereinigt mürben. Seitbem aber

mar bem j?önig öon Spanien ein junger Infant, ben man jür leben§=

fä"^ig f)ielt, geboren morben, unb no(^ fernere 'i)Zacf)fommen|ct)ait lie^

fic§ erwarten. 2öenn bie ^luäficlit, ba^ bie i^nfontin jur ©ucceffion

in Spanien berufen merben !önne, baburc^ an 2Bal)ric^einli(i)feit üer=

lot
, fo mar auf ber anbern Seite ba§ SSebürfni^ be§ 5-rieben§ hi^

3U unbebingter 'Jiot^menbigfeit gemacl)fen. ^oä) immer mürbe e§

^^Vl)ilipp lY fe§r firmer , aber er fagte , er tooHe ber Söelt belueifen,

ba§ er ben ^rieben begehre, auc^ um ben "^odiften ^^rei§ : er miEige

ein, bem ,^önig bon ^ranfreic^ feine 2o(^ter gur @emal)lin ^u geben,

„3um SSeften be§ f^riebeng" -')• ©o tä^t e^' f^ Q^geu feinen notür=

litten So§n, 2)on ^uan, t)ernel)men. S)on 9(ntonio ^^^imentel ^atte

ben Sluftrag, bem ilonig öon granfreid) jugleid) ben f^rieben unb

bie ^anb ber Snfantin anzubieten.

2für ^Jlajarin gab e§ nod) ein befonbere§ 5[Rotiö , ben Eintrag

mit greuben ju begrüben. 33or Wenigen ^Jlonaten '^atte eine gefol§r=

lid)e ©rfranfung !iJubmig§ XIV, ber babei fd)on einmal ^alb aufge=

geben , aber buri^ ein fräftigeg .g)eilmittel gerettet unb bann Xü]ä)

mieber genefen mar, baran erinnert, mie notl)menbig e§ aud) für

granfreit^ fei, bie regelmäßige 3;§ronfotge ju fid)ern unb il^n ju

öcrmäl)len. ^Df^ajarin War um fo mel)r bafür, ba e§ bie 5Beru^igung

be§ Sanbeä beföibern mußte. (Sine ber Sage ber Singe unb ben

3öünfd)en ber ^TJiutter entfpred)enbere S5ermä|lung tonnte aber ntd^t

gefunben Werben a(§ bie angebotene.

Snbem nun ^J^ajarin ungefäumt auf ben Eintrag ^^imentel§ ein=

ging, ließ er fi(^ jeboi^ nid)t fo rü(ffid)t§lo§. Wie einft Sionne, über

bie bagegen 3U gewäl)renben ^liß^ftänbuiffe öernel)mcn. @r fagte

nur: „bi§l)er fei bie 5lbfic^t feines i?önig§ gewefen, öon ben bur(^

fein Ärieg§§eer gemad)ten Grroberungen feine einzige wieber f)erau§=

zugeben; an biefem 33efd)(uß werbe er jebod^ nac^ bem je^t gemad^=

1) Lettre de Lionne, 24. Sept. 1656, bei 3)iignet, Negociations rela-

tives ä la succession cVEspagne, I, 85.

5) „no recusandola aunque sea a tan subido precio."
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ten %nnhidm ni(^t feftt)Qlten, Jonbern über jeben ©treit^3un!t bie

^^anb gern ju gütüt^er 5tbfunit bieten."

@ine unerroavtete ©(i)tüierigfeit fanb fiif) bei bent erften

©(firitte : ßubniigS XIV ^jerfönltc^e 2Bünfd)e gingen bamal§ ni(i)t

nad) biefer ©eite l^in; er ^atte öielmetjr eine 91eigung ju einer ber

5ti(i)ten ^Jla,^arin§, iUaria ^liancini, gefaxt, bie fogar meinte, Königin

loerben ju tonnen, itjrent Ot)eim, ber baöon nichts I)ören tt)oIIte,

3Uin Zxo^. äöenn jie öon bem jungen l^önig entfernt »ar, fd^rieb

ibr biefer lange 33riefe, unb öerfäumte barübcr feine (S)efct)äfte. 9öie

fe'^r tl)ut man ^Jtajarin Unre(f)t, toenn man meint, er I)abe biefe§

S5erTjättni^ j:emal§ begünftigt. @r ertlärte bielmef)r bem Äönig, er

tonne Dor Unmutt) barüber nit^t fc^tafen; e"f)e er e§ billige, ttJoHe er

auf 5lHe§, tt)a§ il)m burc^ feine unb feine§ S5ater§ ^nabe ju 2;r)eit

gctüorben, ^^er^idtit leiften unb fidt) mit feiner fyamilie in ein ©d^iff

fe^en, um fein ßeben in einem Sßintel öon Italien ju befd^tie^en,

tDD e§ feinen S^roft au§madC)en merbe, ba^ er g^ranfreii^ öor einem

großen Unheil beroa'^rt t)abe. Seinat)e in bem 3;one, ben 9tic^eüeu

gegenüber bem SSater angefd^lagen ,
[tettt er bem ©o^ne bor, ba^

®ott bie Könige gefegt f)abe , um für ba§ 2öot)I, bie ©ic^er^eit unb

bie Ütu^e il^rer Untertl)anen 3U leben, unb ^^ürften, bie bereu ^otjh

fa'tirt it)ren befonbern ßeibenfc£)aften 3um Dpfer bringen, mit ©trafen

l^eimfud^e ') : mofür bie ®efd§ic^te rei(^ an 23eif)jieten fei. @in ^önig

fonne aÜerbingS f^un , ma§ er molle , aber er muffe @ott unb ber

Söelt babon 3icd^enfcf)aft geben , bem erften um feine§ ©eelen^eil§

toiüen, ber anbern für feinen ülu'^m unb fein ^Infel^n. Ueberbic§

aber, ber ^rinj bon ßonbe tnie beffen ^^reunbe feien mac^fam: eine

foli^e .^anblung be§ i?önig§ mürbe il^m einen guten 3}ormanb geben,

um fid^ in iJrantreidt) p neuer Rettung ju bringen ; bie 'Parlamente,

bie @ro|eu, ber 3lbel, \a alle Untertl)anen mürben auf feine ©eitc

treten.

5[Ra3arin l)atte einen 3lugenblicf ©runb 5U ber 33eforgni§, bem

^önig burcl) feinen äOiberfprudf) mißfallen, feine Ungnabe auf fid^

gejogen ju ^aben -)• ®^e 5lnttDorten, bie er bon i^m em|)ftng, marcn

1) Lettres du Cardinal Mazarin, 2lu§g. bon 1745, I, 75. „non pas

pour sacrifier ce bien lä et ce repos ä leurs passions particulieres " : et

gebenft bev ungtüdElic^en i^ürften, „qui ont oblige par leur conduite la

providence divine ä les abandonner."

2) Sci)teibcn an ben J?onig, 12 @ept. „Je ne doutois pas que, fai-

sant r^flexion sur les motifs qui m'ont oblige de vous ecrire avec li-

bcrt6, vous ne m'en aimeriez davantage."
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eöen |o einfttl6tg tote iormlo§ ; aber enbli(i) fieätoang ficf) Subtuig XIY

unb untertüarj feine ^leigungen ben ^tof^toenbigfeiten be§ ©taatei.

2)enn ba§ leud)tete ein, ba^ bie 9tegierung o'^ne ben fyvieben, ben

ba§ gan^e ßanb mit einmüf^igem Ungeftüm fovberte, ni(f)t mef)i; 16e=

ftelien fonnte, ber f^riebe abex ot)ne S5ermät)Iung unmögtici) toar.

5lucf) bie Tdä)k Wa^axxn^ ^atte ben J?önig gebeten, jeinen S3rief=

tnedjfel mit if)x aB^nbrecEien ; ^ajarin ert)ielt tion itjm toieber SBxiefe

bott 3lner!ennung unb ,^ulb. @r bejeic^nete fie al§ ba§ C^'eitmittel

üUex feiner Seiben unb ging nun baran, bie mit ^imentel begonnene

unb bi§ 3ur g^eftfeljung ber ^^Präliminarien fortgefütirte Unterl)anblung

tu perföntic^er ßonferena mit bem erften fpanifc^en 5Jlinifter, S)on

2ut)§ be S^axo, 3U @nbe ju führen.

6r erinnert nod^ einmal an bie ©itten ber germamfd)en 9llt=

t)orbcrn, welche i^re grieben§gef|3rä(^e auf ben Snfeln ber glüffe ^u

lialten liebten, ba^ eine Heine ^nfel ber Sßibaffoa, öon ber ni(i)t

au§gemadt)t mar, p ttjelc^em bon beiben 9teid)en fie ge'^öre, unb bie

beg^alb für ba§ gemeinfd)aftlic^e 33efi^tl)um beiber erllärt toerben

fonnte, 3ur 3itfamnien!unft ber beiben ^inifter beftimmt tourbe.

Slm 13. Sluguft 1659 fal) man bie Ufer be§ Keinen gluffe§ auf ber

fran^öfifi^en ©eite bon ben @arben be§ SarbinalS ^ajarin ju gruB

unb au ^ferbe, bie in |jräii)tigem 2öaffenfi^mu(i mit f(i)arlad)ncn

Mänteln erfct)ienen, auf ber fpanifd^en bon amötf^unbert 531ann, be=

ren bertoitterte 53lonturen il)ren langjä'^rigen S)ienft erfennen liefen,

eingenommen. 3}on bort fu"t)ren 30 ßaroffen, jebe mit 6 ^ferben,

bon l^ier nur etma :^alb fo biel, mit ^ault^ieren befbannt, T^eran.

9luf beiben ©eiten l^atte eine '^nja'^l ©belleute be§ @efolge§ bie @r=

laubniB , mit auf ber Snfel 3U erfd^einen ; bie fpanifcfien , übrigens

befd)eibener gefleibet al§ bie franjöfifd^en, glänzten boi^ burd) reid)e=

ren ©(^mud foftbarer Sbelfteine. i^n biefer Umgebung betraten bie

beiben ^Hnifter bie Snfel: fie "Ratten feine borläufigen a3efud)e ge=

toedifelt; ^uerft in bem föonferenjgebäube fa'^en unb begrüßten fie

einanber; für jeben toar ein Sel)nftu^l mit einem tleinen Sifc^ bereit,

ha festen fie ftd^ nieber, um bie ®efd)ic£e ber SBelt gu regeln. ^n=

be^ liefen fic§ bie beiberfeitigen (Befolge burd) ein 3}erbot, ha^ au§

SSorfic^t erlaffen mar, nid)t abl)alten, mit einanber 5ße!anntf(^aft ju

mad)en; bie ©panier traten perft bei ben granjofen ein, bie 5ran=

3ofen bann bei ben ©paniern : mit 33ergnügen bemerften bie 5[)linifter

bie bon alter ©ereijt^eit entfernten ©efinnungen beiber Nationen.

S)a^ bie S^ranjofen in ben Unter'^anblungen, bie nun begannen,

hav) Uebergemidit befa^en, barüber toirb man ftd^ nic^t rounbern, ba
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i'^nen ba§ .^rieg§glücE öüiiftig getucfcn toai; fte f)atten fogar bett

33oi-tf)eit , ba| bie öerabrebcte äJermät^tung aU ba§ ^JJlotiö erfd^ien,

ba§ if)rc 3InfpTÜ(i)e mäßige, i^n biefcm ©inne toaren benn aucf) bie

tDi(f)tig[teu ^^unfte in ben ^^räliminanen bereite auägema(f)t, bocf) f)at

man nod) füui iinb jroanjig Mal jiifammen fommcn muffen, um
üBer bie in benfetben ni(i)t erlebigten IBfunft ju treffen ^).

2öir muffen, ba im§ ber ©treit fo lange befd^äftigt t)at, aud)

bet 33eftimmungen , bui-(^ bie er für'§ 6rfte beigelegt ttjurbe, nähere

(Srttjäl^nung tl)un.

5luf ben Sefilj eine§ eigentli(i)en ®cBiete§ in stalten leiftetc

fyranlreirf) in bem :pt)renäifc^en ^rieben fo gut 3}er3i(i)t, n)ie in 6l)a=

teau 6ambrefi§ unb in 3]ert)in§, aber e§ Bel)au:ptete ^^^inerolo, tt)el=

d)e§ il)m bie altfpanifdje ^^olitif fo lange beftritten ^atte, unb babur{^

einen offenen (Eingang in biefe§ 2anb , ununterbrochenen 3ufammen=

l)ang mit ben f^ürften beffelben.

granfreid) gab ferner Katalonien ber .^errfdjaft feineg alten

trafen unb ^önig§ ^urüd; aber e§ bel)ielt 'JtouffiUou , unb ätoar

burc^ Sonflan§ unb bie ßerbagne ju bem Umfang eine§ anfel)nlid)en

f^iirftentt)um§ bergrö^ert. S)ie ©panier nal)men ben ©runbfat^ an,

bau bie -"pöljc ber ^^U)renäen bie ©renjfdieibc ber beiben Nationen

bilbe. S)aburd) getüann g-ranfreid) ein 33oEtt)erl, burc^ roeld)e§ 2an=

gueboc öor ben ©inbrüc^en ber ©panier, bie e§ frül^cr fo oft bebrängt

Ratten, auf immer gefid}ert mürbe.

S)en .^per^og 6arl IV öon Öott)ringen l^atten bie ^^ranjofen, bie

in il)m einen t)öd)ft gefäl}rli(^en |?reinb fal)en, feine§ !^anbe§ beraubt;

bie ©panier, ju benen er fid) mit ßifer l)ielt, l)atten it)n, burd) feine

unrul)ige !öen)eglid)feit unb fein jtoeibeutigeS S)er!^alten beteibigt, 3U=

Ie|t fogar gefangen gefegt unb au§ ben ^JHeberlanben nad) ©panicn

abgefül^rt. 33eibe 2;t)eite tamen jeljt überein, i'^n ju befreien unb

in fein eigentlid)e§ .^per^ogt^um lierjuftetten , aber 35arroi§, ^]tDt)en=

öic, ßlermont, unb bor Willem ©tenat), in beffen Sefi^ man ein

5Denfmal ber jugenblidien 2:apferfeit ßubluigS XIY fat) ,
folltcn ben

gianjofen berbleiben. (4inft l)atte fid) ber 2lbfd)lu^ be§ (VnebenS

l)auptfäd)tid) baran geflogen, ba| bie f^-ranjofen bie ©d)leifung ber

geftungStDerfe öon 'Jtancl) oerlangten , bie ©panier fie öerlucigerten

:

jetit gaben biefe i^rcn 2Biberfprud) auf. i^'m '^trtifel be§ ä>crtrage§

fe^te feft, ba^ bie .^riegämunition au§ "Jtancl; abgefül^rt, bie 5-eftung8=

1) Ilistoire de la paix, conclue sur la frontiore de France et d'Es-

pagne, Cologne 1667, 41.
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tuerfe fe(6ft ge|(^tei|t unb niemals tütebev l)ei-geftellt icerben joEten.

S)er @efa^r , öon ßotl^ringen au§, toic Bisher |o oft , angegriffen 3U

toerben, tooHte ^yranfreii^ auf immer entlebigt fein.

Ueber^aupt fprengte nun bie franjöfifc^e l^rone bie i§r längg

i^rer öftlidien ^H'oöinjen ^a^r'^unberte lang öon bem ^aufe SBurgunb

gefegten klarten. 3^ranc£)e=(Jomte gab fie jurüd, aber fie befjielt

beinahe ganj 3Xrtoi§, öor Slüem jenes 3trra§, um ba§ mit fo großer

2tnftrengung gcfämpft toorben toar; fie beraubte gtanbern feiner be=

ften Äüften^lätje ; 3:^iont)iEe ri§ fie tjon Sujemburg, ßanbrecieg unb

5(öe§ne§ bon bem .»pennegau to§. 33efünber§ in ber ©rmerbung be§

le^tern ^Ia|e§ gefiel fid) ^Jtajarin, ba e§ i^m bamit faft unerioattet ge=

lang ; er mei^ nii^t genug p fagen, mie öiel bie 6.f)ampagne baburi^

an Sic^er^eit getoinne.

Sin ben legten ^^elbjügen !^atte ^^tajarin oft in ^erfon x^eil

genommen, unb fiel) über bie militärifdie 2Bic£)tigfeit ber meiften £)rt=

fd)aften eine beftimmte 9lnfd)auung gebitbet. 93tan be^au|)tet, ba§

1)ab^ ifjxn in ber g-ü^rung ber Unter^anbtung eine gemiffe Ueber=

tegen'^eit über ®on Sut)§ gegeben, ber fic^ immer erft 5lu§funft öon

5lnbern öerfdiaffen mu^te.

Dtun erft lie^ bie fpanift^e Sinie be§ <g)aufe§ Defterreid^ i^rc

9le(^te auf ben 6lfa^ fatten, — fie erfannte an, ma§ in bem beut=

fd^en f5rrieben feftgefe^t mar. ^Jlajarin btang barauf, unb S)on Sut)§

be ."paro miHigte ein, ba^ bie fpanifdie 33efa^ung nad^ fo langer

5lnmefen^eit au§ Süticl) mieber abgefülirt marb. Studl) ®on £u^§

füt)lte lebhaft, tt)a§ ba§ ju bebeuten ^tte. S)ie fpanifdf)e 5Jlonarc^ie

mu^te bie ganje alte 2Beltftetlung , toetd^c fie in 33eäug auf ba§

mittlere 6uro|)a eingenommen, aufgeben unb üerlaffen, ''JJ^ajarin

:|3rie§ fidl) glüdClid) , ba^ er mit fo öietem Erfolg in bie ^^fu^ta^fen

^einri(^§ lY trat.

@egen atte bie SSorf^eite , bie er erlangte , mad)te er ben <Bpa=

niern nur ätoei ^ugeftänbniffe bon 33ebeutung. 6r toiEigte ein, auf

ben SSunb mit Portugal SSerjid^t ju leiften, „meil ber attgemeinc

f^riebe ber 6^i"iftenf)eit , ber fonft nid^t p ©taube !ommen tonne,

bem befonbern ^ntereffe üon Portugal öor^ujielien fei " ; unb er!lärte

fi(^ bereit, bem §au§ Sraganja feine §ülfe meiter ju leiften. 5er=

ner aber: ^Ita^arin übernal)m bie 33efriebigung be§ 5|}rin3en üon

6onbe. ^n ben ^präliminarien f)attc er nur bemilligt, ba^ berfelbe

in feine ^^riöatgüter l)ergefteEt merben foEe; benn ber ^rinj muffe,

menn er nai^ ^^ranfreic^ äurücttomme , feine SSeförberung unb fein

@lücf aEein öon feinem ^önig erwarten. Sn ber 2;^at aber fountc
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fi(f) (Spanien bamit nicE)! Begnügen, ^l^iüpp IV ^atte bem ^:]3rin3en

öon ßonbe tote im erften Vertrag, fo jpäter p toiebertjolten ^Jtalen

äu[id)ern laffen, bafj er feinen gi^ieben machen tootte, o^ne i^n aud§

in jeine öffentlicE)e (Stellung
,

jcin ©onöeruement unb fein Jpofamt

]§ergefteEt ju jef)en. 6r !onute üon biefem 2}eiiprcd)en um fo toe=

niger prücftrcten, ba ]iä) ßonbe um Spanien fo gro^e 9}erbien[te

erworben t)atte; toie ja bie öffentUd)c ©timme bemfelben bie 6rret=

tung großer ^4]robinjen:, 6ataIonien§ unb felbft ber 'Jiieberlanbe, äu=

fd}rieb. ^^ierauf geftü^t meinte ber ^^rinj iür ben gnü, ba§ man
xt)m in ^^-ranfreid) nid)t geredit roerbe, überaug umiaffenbe (änt=

fd)äbigungen bon ©panien Derlangen ju bürjcn: bor etilem auf ben

fouberänen 33efi^ ber grand)e=Somte toar jcin ß^'^rgeij gcrid^tet ^).

SfU ben SSriefen , toeld^e 5[l'la3arin über feine Unterl)anblungen mit

S)on Su^i§ be <g)aro an feinen ^of gerichtet l^at, erfd^eint biefer un=

entfd)toffen , f d)toan!enb , unb bon geringer @infid)t in bie toaf)ren

Sntereffen feine§ Sanbeg. ^d) ix^ufe aber : ^Ra^arin beurtf)eilte feinen

@egner unrid)tig, ba er tocber ben ganzen Umfang ber ^^orberungen

be§ ^5rinjen fannte, nod^ ben (Srnft be§ i?önig§ bon Spanien, fid^

ber 9(nfprüd)e beffelben mit @f)ren p entlebigen. 2Ba§ er al§ ein

2i5er! feiner perfönlid)cn ®efd)idüd)feit anjufetjen liebt, ift eben fo

toof)l bie Solge ber 9lotf|toenbigfeit, ben ^prinjen um jeben ^4^rei§ 3U

beiriebigen, in ber fid) ®on Sut)§ befanb. Spanien !onnte fid^ gern

einige a^erlufte me^r gefallen laffen, toenn fyrantreic^ biefe Sefrie=

bigung übernal)m : bafür ^auptfäd)lid) ift bemfclben ^Ibe§ne§ abgetreten

toorben. ©einerfeit§ betoittigte ^^^la^arin bann enbli(^ bie 2öicber'^er=

ftellung be§ ^^Jrinjcn bon ßonbe in feine äBürbcn im Staat unb

^of; ba§ ©oubernement bon 33urgunb warb i^m felbft übertragen,

feinem Sotjne bie €)bert)ofmeifterwürbe. 'OJla^arin bemerftc, ha^ wenn

barin ein ^tadit^eU liege, ba§ bod) mel)r ein borübergc^enber fei,

ber gegen ben 35ortl)eil auf immer, ben bie ^Jtonard^ie burd) eine

neue fic£)ei-nbe Erwerbung mad)e, nid^t in 5Betrad)t fommen bürfe.

2BoIItc man bie 3}eränberung, Weldje burd) biefen ^rieben nad^

fo langem Kampfe bewirft würbe, im ^lügemeinen be^eidinen, fo lag

fie in ber Söciterbitbung be§ großen geograpl)ifd)=militärifd^en Sl)ftem3

ber fran,^5fifd)en 9Jtonard)ie. 2luf aEen Seiten, an ben ^4.^t)renäen,

on ben ?Upen, t)auptfäd)lid) an ben (Brennen be§ brutfd)en 9teid)e§ unb

ber 'Jiieberlanbe gewann granfreid^ in ben neu erworbenen ^lä^en —
toie benn aud^ ^touffitton bereu brei l^atte — eben fo biet bebeutcnbe

1) Instruction poiu- le S^ Caillet.
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5)3ofitiDnen jur S^erf^eibigung unb 9l6tt)e!^r, fo tt){e ju fünftigen 2ln=

griffen. S)ie 5Iuf[teHung am DBerrl^cin, tüeld^e e§ bem Weftiälifd^en

i^rieben öerbanüe, tüurbe im meiteften Umfang ergänzt, ©panien

toarb au§ jener engen 23eröinbung mit bem beutf(f)en 9tei(f)e, meiere

feine ^olitif feit anberf^alB ^atjr'^unbcrten beftimmt Vtte, toeiter

l^inauS gebrängt; in feiner attentl^alben gefäl^rbetcn ßage glaubte e§

genug ju geminnen, toenn e§ iid) freie .§änbe für ben ^rieg gegen

Portugal pr ^erftellung feiner alten iperrfc^aft auf ber pt)renöifd)en

^albinfel felbft üerfifiaffte.

2Bie umfaffenb aber biefe gortfc^ritte ber franjöfifc^en ^ac^t
aud) fein mod)ten, fo erreid)ten fie boc^ lange jene ©rmartungen nidit,

bie bor bem Slnsbruii) ber gronbe im 3lugenbli(i ber größten Ueber=

legcn'fieit ber SBaffen gesiegt toorben maren : bie ©rmerbung ber ge=

fammten 9iiebertanbe, ^ujemburg eingefc^toffen, SotfiringenS unb ber

granc£)e=6omte , mie pgleid^ bie Untertoerfung bon 5ieapet, fiatte

SHajarin bamal§ für mögtief) ge'^alten. S)arf man mo'^l anuel^men,

ba^ ba- berf(i)lagene Staatsmann, ber (Bettjinn an (Setoinn 3u fnüb=

fen getüo^nt mar, bie alten ©ntmürfe burct)au§ f)abe faljren laffen,

ba| er i^rieben fd^lie^enb, ^^-rieben auf immer 3U Italien bad)te? ^n
ber 5ßebingung, auf toelc^e aEe§ 9lnbere gebaut tourbe, ber 25ermä^=

lung be§ JlönigS bon ^^ranfreid^ mit ber ^nfantin lag augteirf) bie

5lu§fid^t einer neuen, nod^ großem SBeltfteEung , unb er fa^te fie

mit Semu^tfein in§ Singe.

Die grauäofen macfjteu gleid^ bamalS einen SSerfuc^, bie SSer*

äiciltleiftung ber ^nfantin auf bie fünftige gtad)folge in ©batiien au
bermeiben: atterl^anb ©rünbe führten fie bafür an. hierin toaren

bie ©bönier unerfc^ütterlicE) : fie erflärten ben 5lct ber S5erai(i)tleiftung

für bie unerläßliche SBebingung , unter toel(^er bie SJermäl^lung unb
ber gfriebe allein möglidf) fei. 2lber ben ^ranaofen gelang e§, in

ben S5ertrag felbft eine (Elaufel au bringen, burcf) meldte bie @ültig=

feit biefe§ 2öorte§ an bie richtige gal^lung ber 2lu§fteuer ber ^nfan=
tin in beftimmten 3;erminen gefnüpft mürbe, bie bann in ber Xliat

niclit eingehalten morben finb. UeberbieS aber: man l^ielt aEgemein

bafür, baß auc^ ber auSgefprodiene 35eraid§t im eintretenben ?^allc

bie neue Königin bon g-raufreic^, i^ren ©ema^l unb il^re Äinber

nid^t binben merbe. Don ßut)§ be ^aro :§at ba§ einmal felbft auf

ba§ SSeftimmtefte gefagt. ®r ließ bernel^men, toenn bie beiben je^t

lebenben Infanten o|ne Srben ber ^Jtonarc^ie mieber entriffen mür=
ben, fo merbe nidt)t§ in ber 2Belt bie Station abl^alten, in ber ^n=
fantin il^re Äi3nigin au fe^en: benn ein einfad^er 3lrtifel in einem
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SScrti-ag föune unmöglid^ bic g^unbamentalgeje^e eine§ 9tetc^e§ in

^toeifel ftellcn^). S)aöon toax aud) ^Jlaäarin, baöon tüaten öicle

5lnbere über^euöt. Snbem ber triebe, ben man traf, bxe 33er'f)ält=

niffe bev beibeu 5Jtouai-d)ien enblic^ befinitiö ju oi'bnen j(f)ien, lag

bo(^ in ber oberften Söcbingung, auf ber er beruhte, ein ©amc neuer,

bie Söelt umtaffenber Errungen, jtt^ifciien ben beiben ^)ieicf)en.

gür ben SIugenBUd Umrbe aber nur ba§ bemerft, toag jur

öffentlichen Äunbe tarn. S)ie »eiter reic^enben @ntU)ürfe lagen in

tiefem S)unfcl Begraben, ober crfcl)ienen ben 2Biffenben al§ ferne

5Jiöglid)!eiten, für bie äu fovgen ben fünftigen 3eiten überlaffen blei=

ben fönne ^) ; ber g-riebe berul)igte bie 3Belt. S)ie üottjogene 5Ber=

mäl)tung fd)ien ein gute§ S)ernel)men 5n:)if(^en ben großen 9Jlonard)ien

ouf immer ju befeftigen.

^n bem genugt^uenben (Befü!§le be§ ©teuermannS , ber nadfi

einer ftitrmifcl)en unb gefä!^rli(^en, aber eben fo gBn)innreid)en ga'^rt

ba§ ©d)tff in ben .f^afen fü'^rt, fcl)rte ^D^ajarin öon ber (Srense nad§

ber .^anptftabt jurüd. @r fonnte fd)on bie beru!§igenbe 3Birfnng tt)a^r=

nelimen, nield)e er öon bem 5lbfd)lu^ be§ griebenS für ba§ innere

unb für feine eigene Slutorttät ermartet {)atte.

@§ war bod) etroa§, ba^ fein großer (Segner, ber erfte ^prinj

öou (Beblüt, unb pgleic^ t)ietteid)t ba§ erfte mititärifc^e Salent ber

3eit, nad) ,^el)niäl)rigcm ^ampf fic^ öor il)m beugte unb mit bem

(Sntfd)lu^ , aKem SBiberftrcben ju entfagen , nad) granfrcid^ 3urüd=

fe'^rte. gür Subtoig öon ßonbe tnar nun bic ©pot^e gefommen, too

er ba§ SSeifpiel feine§ S5ater§ befolgen foüte. (Sr empfanb e§ bereite

unangenel)m , toenn man il)m fagte, er fei bei bem -öofe nid^t ööttig

in ©neben ; er bat feine greunbe, 9lEc§, tua§ in i^rcn i^räften ftcl^e,

an,^uttienben, um i^n mit bem erften 5)Uni[ter in ein gute§ 9}crplt=

nifj ju bringen 'O-

(£onti Vtte, Ittie mir faljen, biefen @ntfd)luf5 fd)ou fünf bi§

fed)§ Sa'^re früljer gefaxt ; im @runbe burfte man fid) nidjt t)eriDun=

1) Extrait d'une narration de la n^gociation du inariage par M. de

Lionne bei 9JItgnet, Negociations I, 43.

2) 9Jani, Helatione 1660, bejctdjni't nl§ bic ^JJfcinung bc» Jagcö: „che

non ostante tutte le promesse, le renuntie e li giuramenti, in caso di

qualclie disgratia pvevalerebbe al diritto !a forza."

3) Prince de Tarente, 233: „II me conjure de faire tout mou pos-

sible pour etablir une entifere confiance eatre lui et le ministre."
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bern, toenn er fld) mit einei; 9li(^te 5!}lo3ai;in§ öei-tnä^lte, toie ja jein

Vorüber jel&ft |i(i) frü'fier auf ben äöunfd^ be§ S5ater§ mit einer ?tic£)tc

9ti(i)elieu'§ öermä{)tt t)atte. 6inleud)tenb ift e§ bocf), ba^ menn 3}er=

^ältnifjc biefer 5Xrt geid^Ioffen toorbeit tnaren unb gefii)Ioffen werben

fonutett, ber auf ben 3lnfprürf)en be§ S3lute§ Beruljenbe ®egenfa|i

mei)r ben ^^erfoncn ö^It aU bem ©Ijftcm. ßonti l)atte fic§ Bei feiner

SSerbinbung mit ^Jlajarin fe^r tool^t befunben. äBo^iin , nac6bem er

ben geiftli(f)en ©taub aufgegeben "fiatte, fein ganzer (Stirgei^ ging,

an ber ©pifee einer großen 9lrmee p ftel^en, ba§ War i^m, felbft

toenn fein Söunfd) nid)t teid)t gu erfüllen tüar, getoä^rt toorben. 21I§

burd) ben S^ob (BaftonS ba§ gro^e @ouDeinement bon ßangueboc

eröffnet tourbe, l^ielt ber SSruber be§ i?önig§, auf ben nun ber 2;itel

öon Orleans überging
, fid^ aui^ ,^ur 9];ad)fotge fcine§ £)l)eim§ in

Sangueboc für Bered)tigt: ^Jlajarin lie^ e§ fid), Wie er felbft er^ä^Ite,

ein f(^öne§ ©emälbe feiner ©ammlung loften, um ben ^urüdgefe^ten

5U Begütigen; ba§ ©ouöernement gab er an Sonti.

äöenn 9lid)eUeu, mit bem i^aufe ßonbe öerBünbet, bagegen bie

S5enbome§ nieberge^alten unb öerfolgt I)atte, fo n)ar e§ 9Jta3arin§

5ßoIiti!, aui^ biefe ju genjinnen. ßefar be 2}enbome toar toieber an

ber ©:pi|e ber töniglidien 3lrmeen erfd)ienen unb längft in jene (5tet=

tung eineg ©roBmeifterS unb oBerften ^ntenbanten ber ©diifffn'^rt unb

be§ ^anbel§, toelc^e Gonbe fo lebt^aft in 3lnfprui^ nal)m, eingetre=

ten; feinen ©o^n Seaufort, ber bie 3lnn)artf(^aft auf bie§ 3lmt er=

langte, ben atten i?önig ber .g)allen, finben toir in ^urjem bie fran=

3i3fifd)en S^lotten in Beiben ^Dleeren Befestigen. S)er jüngere feiner

(5öl)ne, .'per^og öon 5Jtercoeur, au§ ben großen ®efd)ted)tern ber

erfte , meti^er \i^ an ba§ ®Iüd ^DtajarinS angefd)loffen , eine tion

beffen ^fJic^ten ge^eiraf^et t)attc, mar mit bem ©oubernement ^ro=

öence Betraut morben.

©0 tiatte ber ^riuj üon (5abot)en=6arignan , auf meldien öon

feiner SJlutter ber 2;itel öon ©oiffonS übergegangen mar, feiner 3}er=

mä'^lung mit Olympia 5Jtancini ba§ ©ouüernement (5t)amBagne ju

banfen: für Dltimpia felbft marb bie ©tette einer Dberintenbantin

be§ i>ft)alte§ ber .Königin gefdjaffen, bie it)r am i^ofc SHang unb

©influ^ gab.

5];id)t immer mar bie öon 9tid)elieu gegrünbete f^^amilie mit ber

5Bet)anblung aufrieben gemefen, meld)e fie öon ^Jlajarin crfut)r
;
3ute^t

aber mäl)lte biefer hoä) ein ^}31itglieb berfelBen, um feinen Flamen in

granfreic^ fortäufül^ren, e§ toar be ta ^^orte be la ^]teilleral)e, <Bof)n

bc§ 5Jtarfd)atIg unb ju beffen ^tac^folger in bem ©ouöeincment öon
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S3retaQne unb bei* ®ro^mei[tetj(^a|t bei- 5lrtiIIene beftimmt, einer bei*

mä(f)tigften unb reii^ftcn Sperren be§ bamaligen gianfreic^. 9]Kt bei

|cJ)önften bei ^Jlicf)ten 'DJkäartnS, bie jebod) biefen Diamen noc^ auf

eine anbete Sßeijc, al§ bei ßarbinat, burd) mannid^f altige ^Ibcnteuer

in bei aSelt befannt madien jottte, öermd^Ite ficf) ^3]leilterat)e.

©0 giünbete fid) ^JJtajann eine nod) gro^arligeve ^^amiticnallianä,

al§ 9tid)elieu, er 6rad)te öielleid)t nod) ein gri3^ere§ ^ßermögen 3u=

lammen. 6r Ijatte 9lnfang§ erüärt, er öegetire nii^ti für fid) fetbft

;

nad) unb nad) 'f)äuften fi(^ öier^ig 3Iemter in feiner .»panb ; unter

feinen @ouüernement§ toar ba§ einträgUd)fte ba§ beutfd§e be§ @lfa^,

ba§ auf 9)leilterat)e üBergel)en follte.

@in unerme^lid)e§ ^^atronat öerfd^affte i!^m bie unbebingte 5luto=

rität, mit mcld)er er über bie geiftlid)en unb toeltlid^en SSürben

beg Sleic^cS übert)au^t üerfügte. 5Jlan fat) banmls barin nod) mctjr

bie Uebertragung einer 33ered)tigung aU einer ^^flid)t: auf 3^äf)igfeit

fam e§ toeniger an, al§i auf perfbntid)e ©unft unb ©nabe; tt)ie ja

bie ©tettung 9Jla3arin§ felbft nid)t fo fel)r ein übertragenes 3Imt,

al§ ein eroberter 33efi^ unb |)erfönli(^e 5Rad)t war.

5tod) in feinen legten Sa'^rcn erfd^ien ^Jlajarin aU ein ftatt=

lid)er 9Jlann bon braunem, lodigem ,§aubtf)aar, breiter unb ^ot)er

©tirn, forgfältig in feinem 3leu§ern: öon jener 5}iitbe be§ 3tu§brud§,

bie man an gebilbeten Italienern bemertt, getoinnenb unb burd^

eigene Stulpe bie Slnbern beml^igenb. Söenn ober bei irgenb einem

Slnbern, fo lernte man fie bei 53la,^arin al§ ?{u^enfeite fennen. 5öei

ber erften S3egegtiung umarmt er bie, meld)e i'^m unb ber ©ac^e be§

Äönig§ S)ien[te geleiftet t)aben, unb ertoirbt ii)r üoEcS ^^utrauen. 2Bie

balb aber önbcrt fid) biefe 9Jieinung. S)ie 5Jteiften fa'^en fid^ in

il^ren ßrroartungen gerabe^u getäufi^t. ^JJtan fagtc üon Ü.lkjarin,

ber S)an!barfeit, bie man i^m fd)ulbig fei, merbe man burd^ bie

2lrt unb 2Beife enttebigt, in ber er bie Srfüttung feiner ^ufagen

lange berjögere unb enbli(^ nidE)t ol^ne Unannet)mlid)!eiten gen)äf)re.

9lur biejenigen fd^icn er ju fd^ätjen, bie nod) nid£)t gan^ gcmonncn

tüaren'i: man mu^te felbftänbig fein, gefäf)rtid£) merbeu fönnen, um
ettoaS bei i'^m 3u erreid^en. 2)ie, n)etd)e toeniger üon U)m ab:§ingen,

'Ratten fid^ größerer 23erücEftd§tigung ju erfreuen, at§ bie, roeld)e er

1) ©agrcbo: „Ha piii speso e donato per giiadagnare un inimico,

che per ricompensare dicci amici; essendo stato incomparabilmente piü

rimunerati quelli che hanno svaginato la spada coutro di lui, che gli

altri che la sumsero a sua difesa."
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gonj in jeinen §änben '^atte: tote unter anberem bte SSijc^öfe einen

SSox'äug, ben et ben gj^arfd) allen unb ^tx^oQtn öor il^nen äugeftanb,

ficf) nur ba'^ei- erfläten tonnten, bafe ex öon bem 6leru§ toeniger

äöiberlpruc^ jürditete.

9iict)elieu mar ein S)ogmati!et ber ßJetoalt, bie er grünbete, er

l^attc ben (Seift inquifitori|d)er SJerjoIgung, unb trieft biefe fti§ ^um

?leuWte"; ^asarin jucf)te ju bef)aupten, toa§ er fanb, ober e§

toieber fieraufteßen , toenn e§ erf(i)üttert toar, aber unter ifim :^at

^fliemanb auj bem ©c£)affot geölutet, bei i^m toar 3lIIe§ SranSaction.

S)cnn ni($t öon innerer ^arteiung toar er ausgegangen, wie fein

SJorgänger; fonbern öon ben auswärtigen @ef(f)äften, in benen i^tint>=

f(i)aft unb ^yreuubfc^aft toedifeln, ber 5?rieg burd) Unter^nblungen

beenbigt toirb. 2)urc§ au§gtei(i)enbe Unterf)anbtung fud^te er nun

au(i) ben großen ^ampf ber minifterietten 3lutorität mit ber 2öiber=

fe^ii^feit unb 2luflel§nung ber untergeorbneten ^ac^tt)al6er 3um 3iele

ju fül^ren. Unter bem mannic^fattigften äöed^fet öon ^uftänben l^atte

er toirflid^ bie alte ©runblage toieber gewonnen, toietool)! fie noc^

nii^t öoEftänbig befeftigt war. ©eine ganje ^Jtatur, feine bipIoma=

tif(iie (Sewanbt^eit , ber ©influ^, ber feiner 5perfönli(i)!eit Wie öon

felbft pfiel, bie Oberfläc^lid)!eit felbft, mit weld^er er l^a^te unb

liebte, machten i^n baju fä'^ig. — S)ocf) finb i^m feine (Srfolge

ni(i)t o^ne ^ü'^e ju 5l^eil geworben.

Unter anbern beWeifen bie '^anbfciiriftlit^en StufZeichnungen öon

feiner ^anb , bie in einer ganzen 9teit)e fleiner .^efte unb SSänbi^en

nod) übing finb, eine ber ©egenwart unb ben öortiegenben Ser^äU=

niffen äugeWanbte 2(ufmerffamfeit o^ne ©leieren. 5}lan bemerft barin

ben SBei^fel ber Stimmungen be§ SageS, ^Jlotijen über bie perfön=

lii^e (Sefinnung be§ 6inen unb be§ Stnbern, ben @inftu^ eineg 33eid)t=

baterg, bie SSerbinbung eine§ ©ro^en mit bem ^roöin^iatabel , bie

3lnfprüc^e ber ©efanbten, Siegeln, bie er fitf) felber nac^ ben @r=

fa!|rungen, bie er gemacht l^at, öorfd^reibt. 3ufammengefteEt unb

auf ii)re ©bödmen ^uiilcfgefül^rt , werben bie in biefen .^eftfu ent=

tialtenen Semerfungen nod) einen reichen ©toff für eine auSfül^rlii^e

@ef(i)i(^te liefern: öieEeid^t ein 2agebud§ öon SBa'^rnel^mungen unb

entfdilüffen ")

©0 wenig ol§ benen, bie ©teilen unb ©naben bei iT^m fud^ten.

1) Libriccivoli del Ci Mazarin in ber i^atfetl. 35ibl, 3U 5Part§. ©eitbem

id] bii^ fd)tib, ift ha^u, tote oben bemerft, ein fetjt guter 3tnfang buri^

ßoufin gemarf)t tt)oiben.

ö. gtante'S aßerte X. - fjranj. &e]ä). III. 4. ^liifL 10
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tx\ä)ien ^Jlcjarin ben ftemben ©ejanbten aud) bon bcn fieireunbeten

5Räci)ten juüerläffig ^). @ine§ 3:age§ tjören fie i'^n aKe bie 5Röglic^=

fetten, tneld^e bie cingejd)tagene Otic^tung barBietet, mit geuer unb

33erebt|Qmfeit entlüitfeln; toenn fie i^n toiebev befuc^en unb etlon

ein günftiger 3lugenl6tidE borüBevgegangen ift, jie^^t er au§ feinen

3}orbei-fä^en öollfommen anberc Folgerungen.

^n ben Unter'^anblungen , bie er ^erfönlic^ füt)rt, jeigt et 6ei=

na'^e eine faufmännifd^e ?Xber. %it 2Baare, bie er lo§ fein toitt,

fdyiägt er ^oc^ an , oBtuo'^l er fie bon C^erjen gering fi^ätjt ^)
; ben

2ßert:§ beffen, tt)a§ man i'^m anbietet, obtootjl er i^n öolltommen

erfennt, fud)t er ^eraBpfe^en. (Segen ba§, ma§ ber 9Inbere tt)ünfd)t,

ftettt er fi($ glcidigüUig on, obwot)! er e§ nic^t minber öegefjrt unb

begef)ren mu^. Unenblic^ glücElic^ fül^It er fid^, mcnn er am ®nbe

noc^ größere S^ort^eite babon trägt, al§ er urfprüngtid^ erhalten ^u

!5nnen meinte. S)er i^onigin unb bem Äönig fc^ilbert er fein U^er=

fa'^ren Bi§ in§ Äleinfte, nid)t gerabe mit Selfeftgefälligfeit, a&er mit

einem geüjiffen S3et)agen unb mit fid^tbarer g^reube, menn it)m fein

SSor'Eiaben gelingt.

Unleugbar ift fein gigennut^. Sei SSefe^ungen ber ©teilen nimmt

er fi(^ nict)t übet, auf eine ober bie anbere 2öeifc einem 9}ort'£)eiI

bon ein paax taufenb ©cubi nadipgeben; er lä^t bemerfen, inbcm

er ein patent felbft überliefert, ba^ er bem Ernannten baburc^ bie

(S)ef(^en!e erfpart, bie fonft bem Ueberbringer l^ätten geaat)It tüerben

muffen; er mac^t .»palbpart mit ben kapern, bie er autorifirt. 5tber

eben fo unleugbar ift, ba^ fein ganje§ ©innen ba^in ging, bie

franjöfifdie ^onarc^ie gro^ unb ftar! 3u mad)en, in ^ubmig XIV

einen .^önig , toie er fein foEte, auSjubilben unb jurürfjutaffen. 3n

einem feiner Briefe, balb im Einfang feiner SJermaltung, finbct fid^

fogar ber t)b(^ft aufiallenbe ©ebanfe, ba^ ein Wann, ber bie frau=

jöfifi^e ^Jbuarc^ie leite, bcn ^Inljaud^ göttlid^er ^nfpiration cr=

märten bürfe. ^JHe ift ba§ @ro|e unb 9ted^te mit bem kleinlichen,

ja felbft mit bem ©emeincn enger berbunben gemefen, alg in

5Jta,5arin.

gr toarb nun al§ ber '^(tla§ unb baö Oratel ber ^3tonard)ie

1) ©agrcbo: „il negotiare col C'p e azardissimo, perche promette tutto

c mantiene poi a misura che le congiunture ponnettono." — ,.Possiede

la quintessenza della finezza e della accortezza."

2) 3. 53. bei bei- llittcvt)anb(iutci übcv 'i^avroid. Lettres II, 279.
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Betrachtet, aU ber 5[Rann, auf beffen ©d^ultern fte ru!^e, ber ftc mit

feinem äöorte leite.

S)ie mtnifterieKe ©etoalt toax unter it)m bur(^ bie |jerjönlid^c

©unft be§ dürften mit ber töniglicEien auf ba§ @ngfte bereinigt.

S)ie Äöni9in=5Jtutter ölieö i'^m, fo lange fie ^Dtad^t unb 5lnfe^n 16e=

]a%, hüxä) ©runbja^ unb ©emol^n^ett ergeben. G§ fdjeint tool^t, al§

ob fie fpäter, nadE)bem alte S'foeäe, bie fie gel^abt ^atte, erreid^t

maren, eine gemiffe S5erftimmung über bie ^^ortbauer ber Slutorität

be§ ßarbinalg empfunbcn l^aBe. ßubmig XIV gab einer |ol(i)en je»

boc^ nid)t 9iaum : er trug SBebenfen, bem Mentor, bem er fein @IücE

5uf(i)rieb
, felbft burtf) fleine 3lnforberungen unangenel^m ju merben.

S)a§ fonberbarfte 3}er'^ältni^ bilbete ficE). S)er ^önig öon f5^ran!=

xiiä) erfc^ien faft al§ ber ipofmann feine» 'OJiinifterg : ber ^önig

befui^tc ben 5Jlinifter, ber ^Knifter nie ben Äönig; er begleitete i!§n

fclbft nic^t bie Sreppe t)inab ^).

i^n biefem '^o'Eien 9lnfe^en unb einer ununterbrod^enen 2lner=

Nennung beffelben lag für ^Qtaäarin ba§ öorne^mfte Moment feiner

3uii-iebenlf)eit. Sll§ er einft naä) ber 33ermät)lung 2ubn)ig§ XIV
ein paar Slage mi^öergnügt erf(f)ien , unb man ber Urfa(f)e na(^=

forfc^te , f fanb fid^ , ba^ er au(i) bon ber jungen Königin befud)t

3u merben ertnartet ^atte: al§ bie§ gefc^et)en mar, feierte feine ^eitere

5)tiene jurüd.

S)en SSortritt ber ^rin3en öon ®eblüt !E)ätte er fic^ bamal§ nicf)t

met)r gefallen loffen, toie im 5tnfang; er t)iett 3ule|t über ben

ä>oiTang ber Garbinale nid^t minber ftreng at§ einft 9lid[)eüeu.

2Bie fet)r it)nen beiben in biefen S^^^^^ be§ 6eremonieI§ ber 93efi^

it)rer '^ol^en geiftlid^en Söürbe 3U ©tatten !am, toäre nid£)t au§3u=

fpredf)en,

Unb '^ing nid)t bamit aud£) i'^r 2;rad^ten nac^ 9({eid^tt)ümern 3U=

fammen? @§ erf(i)ien faft mie ein <g)er!ommen bei ben Äird^enfürften.

,,S)a§ mar ein großer ^^apft", ^brte man 9Jla3arin einft bei bem

Slenfmal ;3f0^nn§ XXII in Stöignon auSrufen, ,,er l^interlie^ aä^t

5JtiEionen." äöeber ber ^cfi| ber ^]Jlad§t attein, noc^ ber be§ @elbe§

1) ©timant : Relatione del 1664. „La regina madi-e aveva princi-

piato a ritlettere che ei'a troppo eccedente l'autoritä del C» an-

dava perö dissimulando. — — II re si riportava a tutto ciochä voleva

et aggradiva al Cie e si privava sino della dispositione delle gratie, delle

cariclie e del danaro, anco in piccola summa, per dubo di non ap'por-

tarli mala sodisfazione."

10*
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attcin !önnte il^ncn genügen; fie ftreben 9IIIe8 ju bereinigen, DJlac^t

unb 5i?ovvang nnb Uebrvflu^.

?lud^ bcr &lan] bev t5ultur gel)ürt ju ber Jorm be§ ßcbenS,

in bcr fie fid^ gemlten. ^JJlQ^arin fonntc, al§ ein Ofvember, bem
3Iuff(i)tt)ung ber iran.HHifrflcn l'itcratur unb Sprad)e ni(f)t ben Ieben=

bigen "ülntljcil fctncö l'orgängerg loibnicu. ^ur ctn)a bie fran^öfifc^e

j^omöbic gnoann if)m I^eilnnt)nie ab; er liebte e§, aurf) in bem

ernfteften Öefd)äit ein tüi^igcö Söort baraue, eine entfpred^enbe Si=

tuation in Erinnerung ju bringen. UebrigenS aber fd^eint er bie

l^iteratur, um bie er fid^ ,ju fümmcrn ()abe, nod) mef)r in bcr ita=

licnifdien ober Iateinifd)en gcii'()en ]n Traben, at§ in ber franjü[ifcf)en,

toie bie iU'rbinbungen fd)lie|rn (äffen, in benen er mit 3}ittorio Siri,

mit O'apriata ftanb : üon ©tvaba lie| er fidE) mot)! eine lateinifdic

3tnf(^rift angeben. Ct)ne felbft geleljrt ju fein, lEiatte er bod) für bie

allgemeine ("oc(ef)rfamfeit einen (cbenbig angeregten Sinn. Gr fparte

meber ®e(b no(^ '•}Jtül;c, um bie iMbliotljef , bie i()m iüät)rcnb ber

llnru'fien aerftört tüorben tnar, mieber l^er^uftcllen : fein 33ibliotl^efar

|)flegtc il^m bie ©rmerbungen , bie er mad)te, auf einer Zaici aur]ü=

legen , bei ber er ,^u feinen ^Jlubien.^en getjcnb ober öon benfelben

fommenb öorüberging, wo er einen 9lugenb(id geroann, um fie in

?lugenfd)ein p nel)men. Q'i freute il^n toie einft '4>apft ü?co in einem

ä'^nlicEien i^ali, tüenn i'^m ein ober ba§ anberc bamat§ Derfaufte be=

fonber§ mertt)öonc 2Berf al§ mieber erioorben 3U ©efidjte fam.

lleberbies befa^ er einige ber fc£)önften .Uunftmerfe aller ^"i^eiten: hai

©pofalijio ber l^eil. (iatl^arina öon dorreggio, bie ä.?enu§ bet 5)3arbo

öon litian; ba§ erfte t)attc it)m fein ©önner, bem er mieber bie

gröfiten 2;ienfte leiftcte, Vlntonio Ü^arbcrini abgetreten ; mand^eö anbre

ftammte au§ ber Ö)aUerie (>ar(§ 1. U.H'i il)in fanb man bie fd)ön[tcn

3;apifferien au^ 33rügge, unöergteid)Iid)c .©Überarbeiten , orientalifd)c

3:eppid)e, ober worin fonft ber Ö5eift ,ber Äunft fid) mit bem ^uruä

öercinigt unb itjn geabctt fiat. ßv felbft inn-ftanb fid) am mciften

auf (i-bclfteine unb it)rcn iBertf).

3{m i5rül)JQl^r 1658 lic^ er einmal im iCouöre einen grofjen

(^reben.^tifd) mit .^foftbarfeiten bebctfen, golbenrn unb filbernen Ö5e=

fäfjen, lUjron, ^Kingcn, .Ureuu'u unb allerlei .Wlrinigf eilen öon SiVrtl),

unb lub ben i^o] fammt .Uönig nnb Afonigin ein, jie in 'Jlugenfdiein

ju nel)men. ^Jllle crfd)ienen, bann ,\og bie fd)i)nfte ber "Jiiriiten tci

C^arbinalä, 4?örtenfia IHancini, für jebcn ber ".llnmefenben ein J?oo8,

für ben .Wönig unb bie .Qonigin bereu \Uiei, mobuid) bie 'i5crt()eilung

aller biejer (v;cfd)en[e beftimmt unirbe.
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^Jla^arin lieBte, tüie toir Berü'^rt f)aben, öon ^ugenb auf baS

©^iel; er iru^te, tüte öicl er Bei aEem S5erbicnft bem (Stürf öer=

ban!c: noc^ frfifen er nid)t an feinem {)ö(i)ften ^idt angefommen

äu fein.

^an ^at berfi(^ert , er '^abe baran gebadet , bei ber näcfiften

SJacanj ben :päpftli(f)en ©tuf)l ju befteigen ; unb allerbing§ märe bieä

ba§ ma^re 9Jlittel gettjefen , mit Ifiödifter &jxt bem .^önig bie SSer*

mattung feine§ 9teic^e§ jurürf^ugeBen , unb fo bon f^ranfreic^ 3U

fdieiben. @ine red^t aut^entifc£)e ©pur biefe§ 5ptane§ finbet fid) nidit

;

toa§ man öon einer barauf äielenben 2lb!unft jtüifdEien S)on ßut)§ be

§aro unb bem (Sarbinal erjäl^lt, mufj of)ne 3^eifet öermorfen ton=

ben. Unb menigften§ für'§ @rfte meinte ^ebermann, ba^ ^ranfreid^

. 3ur öoE!ommenen 33efe[tigung ber 9lu'§e feiner Slnmefen'öeit nod) ni(i)t

entbehren fönne. Söeld^ eine 5lu§fid)t ober, mag er fie nun felbft

ober mögen fie 5lnbere gefaxt l^aben: ha^ er äuerft bie begonnene

Einrichtung bon ^ranfreic^ boüenben unb ol§bann bie päpftlic^e

5Iutorität, mit beren Sn'^abern er fo oft ge!ämpft "^atte, felber er=

tuerben unb in @inf(ang mit bem bon i'^m erlogenen .ß'önig ber=

toalten fottte.

Sag mar if)m jebocf) nid§t befd)icben. 6(^on auf ber Stüilreifc

bon ber ^nfet ber ßonfereuä erfuhr er überaus fc^mer^l^afte @ic^t=

anfäEe, unb barauf fd^manben feine Gräfte fic^tlic^. 5!Jlan(^ertet

^ebenumftänbe feine§ leiblid^en S3erfaII§ finb bon bem UebelmoEen,

ta^ bie -Dtäd^tigen felbft in i^rer nä(f)ften Umgebung 3u begleiten

pflegt, mit einer 3lrt bögartigen S5ergnügen§ bemerft morben; man
mag fie in ben ^Jlemoiren lefen , unb baran glauben , menn man
mitt^). ^m 2Biberfpru(i) bamit berftc[)ert ber beneäianifcfie ©efanbte

©rimani, öon ben Zieraten fei bem ßarbinal bie ©efal^r, in ber er

fc^mcbte, öerbovgen gehalten morben, er fiabe fie mit bem i^m eignen

©d)arfbli(f felber erfannt unb fic^ i^ierauf nur no(^ mit amei 5per=

fönen befdfiäftigt , mit feinem" SSeid^töater , um für ba§ ^eil feiner

(Seele ju forgen, unb mit bem Äönig, um il^n mit ben äußern unb

Innern ^ngelegenl^eiten feines 9tei(i)e§ befannt 5u ma(f)en^).

1) 5ZamentIic^ bei bem jüngeren ä^tienue: Memoires inedits de Louis
Henry de Lomenie Ct. de Brienne, cliap. XIV—XVI, bie icboc^ einer frttt=

fd)en äöürbigung gar fe^r bebürfen.

2) Relatione 1664. Molti giorni prima fosse disperato il suo caso,

si ridusse con il confessore ad applicare alle cose dell' anima et pol con
11 re a travagliare solo a solo et a tutte l'ore informandolo degli affari
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3fn feinem 2cftanicnt ift befonberS bie ©rünbung beS 6oIIe=

gtum§ bcr bier 'Jiationen luMncrfenstDettf). @§ follte eine SSilbungS»

anftolt für junge l'eutc aus ben burrf) i^n fclbft ifnb Ütic^elieu mit

bem 9teicf)e öeveinigtcn Sanbfdiaften fein, Stouffillon, $ineroIo, 6tfa^

unb t^flanbern, unb ba§ 2Berf bet 33ereinigung glcid)fam fottfe^eu:

bie iungen ^JJtänncr fotttcn in -i^Jai-iS erjogcn n^erben, um fpätcr iran=

jöfifcf)e ©itte unb 2lrt in il§i-en ^H'oöin^en au^jubveiten. (Sr fe^t

jmei 9}littionen für baS Sfnftitut au§ unb beftimmt i'^m feine Siblio»

t^tt: in ber .ßapeEe, bie baju gel^örte, moEte er begraben fein').

5MemaI§ mar bie 2öot)ltf)ätigfeit eineS ^^^riöatmannes me'^r öon

6t)rgeij burrfibrungen, unb ^mar einem foldien, in bem fid) perfön=

lid)e§ ©elbftgefüt)! unb Siebe ^u bem ©emeinmcfen öcrbinbet.

5lm 9, ^ärj 1661 ftarb ^Jlajarin; bei ^o']t toarb, ma§ au^er

aller ®etoo'^nt)eit ift, Xraucr für it)n angelegt. 2)arin, ba^ er in

öoEem @enu^ öon 2Bürbe, 53ta(f)t, 9iei(^tt)um unb 5(nfef)en t)inging,

fa'^en bie 'JJlenfc^en eine i^'Ortfe^ung beffctben @Iü(ie§, ba§ fein 2;t)un

unb ßaffeu Don Einfang an begleitet t)atte.

intemi et esterni del regno, daudogli in voce et in iscritto le maggiori

notitie, lumi et instruttioni per la direttione e governo delta monarchia

dopo la sua morte.

1) Felibien 1474. 3ufoIse ben au^ 5l5ari§ nad) Söerlin flclongten ^iad^s

richten toar i^m urfprüngltd) bie Se^cic^nung: de la conqueste bcftimmt.

(©(ijteiben öom 22. lUätj 10(J1.)
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Ergreifen kr ®c(6ft^crr|t^aft. SSilbung eines

SDlittifteriumS.

33et bem Ue'öei-gang öon ber SSei-tüaltung ber öetben ßarbtnäle

p ber Ütegierung eine§ ^önig§, ber i'§ren Spuren folgte unb ber

al§ ber 9te^3räfentant be§ aöfotuten ^önigfEiumS gilt , barf man
fragen, oB e§ 3ufäEig toar, ober ob e§ 3um SBefen ber ©oc^e gc=

tjörte, ba^ bie ßr'fieBung ber franjöfifdien ^rone ju unumfc^räntter

@en)alt eben ton ^toei SCßürbenträgern ber römifc£)en Mxä)t burcf)=

gefüf^rt toarb.

Sine geloiffe S^ertoanbtfdjoft be§ ^rincipy beutet e§ an , ba^

bie ^bee ber abfoluten 93tonard)ie juerft öon ben 5pöp[ten be§ fed§=

äel^nten ;Sal^rl§unbert§ in bem i^nen unterlüorjenen @eBiete, too bie

flutte ber geiftlic^en (Seloalt otjne'^in Beftanb unb aller ft)eltlict)c

Söiberftanb naä) nnb nac^ berftummte, reatijirt morben ift. S)a§

au§ re|3u6Ii!anif(^en ©türmen tjertiorgegangene italienifc^e t^-ürften=

tf)um gelangte erft al§bann ^u unBebingter .^errfc^aft unb fictierem

S3eftanb , al§ ifim Befreunbete ^ä|)[te Dtüct^alt gaBen. ^n 3)eutfd)=

lanb ift ba§ in 9tom gegeBene Seifpiet ^ucrft öon einigen geift(i(f)en

f^ürften nac^gea^mt ioorbcn; Bei ber fortge'^enben üteftauration be§

Äat^oüci§mu§ l^at e§ bann and) in ben toeltlidien Territorien (5in=

gang gefunben.

S)iefer 3}erBinbung ber geiftlic^en Tlaä)t mit ber 53tonar($ie

gegenüBer nimmt man ma'^r, bo^ fit^ ber '^^-oteftantiSmuS gern in

ftänbifd^en formen Betnegtc; mie ja and) in ^yranfreid) bie Bemaffnete

Sluffteüung ber .^ugenotten ju ben le|ten ©rl^eöungen ber 3irifto!ratic



154 3tuölftc.3 Sud). erftc§ gapttel.

gegen ba§ Ä5nigtt)um ?lnla^ unb ^Jtittet gab. (?ben bafiet aber

tarn ei, ba^ bann baö Äönigtl^um öon ber @eiftüd)feit unb üon bem

^apftf^um untev[tüi3t mürbe; in t^i-'Qnfreid^ mar i^r ©icg in öieten

S3eäiet)ungen ein gemcinfcfiaittid^er.

3isol]t maven [ie nid)t burc^auS bereinigt ; benn ber geiftli(^en

^Jladit mar baö ^JJleifte an bet ßrbrüdfung i^rer religiöfen ©egner,

ber mettUc^en an ber 9(uiftellung ifirer eigenen ^(utorität gelegen,

unb immer mieber |ei)en mir fie feinbtic^ jujammenfto^en. ^mmer
aber lag aud) bann für bie meItlid)o "OJiati)! ein ^Jortl^eit barin, ba|

fie öon ^Jtännern I)o'^en geiftüd)en 9{ange§ öertreten mürbe, meld)e

bie 35orau§fe^ung fird)Iiii)er ©efinnung für [i(^ Ijattcn, unb einen

natürlid)en ©influ^ jumeilen jelbft auj ben römifd^en .§oi , allejeit

aber auf bie i?5rpeiid)ait bei iran^öfilc^en ßlerus auiübten. Ober

ift ei benfbar, ba^ ein ^JJtinifter üon meltlidiem Staube mit 6Ierui=

S5erfamm(ungen , mie bie in ben Saf)ren 1641, 1656 maren, jum

3icl gcfommcn märe? S)ie burc^greiienbe is^emattjamfeit :;}iid)clieu'i,

bie berfd)lageue ©cmanbf^eit ^^Jiajaxini mürbe burd) bai ^(nfe'^en,

melc^ei ifinen ber römifd)e ^urpur gab, mefentlic^ unterftül^t.

©ie übertrugen 33eibc einen gemiffen gei[ttid)en ©iier auf bie

S}ermaltung he^ ©taatei. 9lid)elieu öeriod)t bie ü^e'^re öon ben ber

^rone jufte^enben 9ied)ten mit einer golgeriditigfeit , bie bieljer nur

ben geiftlid)en Sbeen gemibmet toorben mar. @r |d)uf gleii^iam

eine ^Jteligion bei i^önigtl^umi : ^Jlajarin befanntc fid) ju i\)x. Um
biefe gat)ne fammelten fid) i^rc 3lnt)änger.

^JJtau bürfte einmenben, ba^ ei bod^ einigen i'^rer 33orgänger

öon auigejeid^neten ßigenfdiaiten, mie bem C^arbinal öon Öotf^ringen,

ber eine äf)nlid)e boppelfeitige ©teEe inne "^atte, nid)t gelungen mar,

fie 3U beljaupten. 3tbcr ber mar uid)t allein (^arbinal unb crfter

^)lini[ter, fonbern ,^ugtci(^ bai Dber'^aupt einer großen gamilif» P
bereu ©uuften er 5lIIei ju tf)un fd)ien : 9iid)elieu unb '»JJlajarin f)attcn

feine anbere gigenft^aft, ati bie it)nen if)re üiffentlid^e ©tcttung gab.

ßi täfet fic^ nid)t bcnfcu, ba^ Öubmig XIll ober "^Inna öon Ccfterrcid)

eine ^}Jtad)t , mie fie ermarbeu, in ben .Oänben einei it^rer ÖJro^cn

ober einei '03Htgücbci it)rei eigenen A'^aufei gebulbct I)ätten: fie

mürben für bie 3"^"^!* i'^i-"" '"Jiad)fommenfd)ait geiürd)tet tjaben.

%k äUn-binbungon , bie ein (sjcifttic^er ot)ne grofie ("Familie fd)tieBen

unb l)interlaffen tonnte, maren nid)t öon biefer ^eftigfeit unb

®efat)r.

©0 mand)ertei ^Jtotiöc famen ,^ufanuncn , um ei eben einem

föarbiual möglid) ju mad)en , bie öffcntlidjc (>)emalt ber biöl)ciigcn
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(Bä)xanltn ju eitttebigen: bie negatiöen jolüie bie pofitiöen ®igen=

tf)ümli(^feilen jeiner SBürbe, bte Sinologien ber $rinci^ien unb bev

9J?et^obe, bev gro^e ©ang bex europäifd^en 5lngelegcn^eiten.

2Ba§ nun 9lic^elieu mit augleirf) öernic^tenber unb f(i)öpierif(f)ev

Sttiatfi-aft gegi-ünbet, ba§ Tjatte ^Dla^arin mit anbetn, unter bem

Söec^fel manniciii altiger geinbfeligfeiten, ben er in feiner 3ett erful^r,

entfprcd)enben @igenf(^aiten be'fiauptet. (5r l^atte bie inneren unb

äußeren x^-nnhe in offenem i?ricge Befiegt, bie äußere 5Jlad)t fiefeftigt,

ertoettert, ben @el)orfam ^ergefteEt; in biefem 33en)u^tfein, betuunbert

unb glorrei(i), ift er geftorben. 3116er fo biet anä) erreicf)t »ar, fo

bürfte man nict)t mieberl)Dlen , toaS fo l)äufig gefagt loorben ift, bie

^lonarc^ie fei öoEenbet gewefen, Submig XIV 'i^abe fie nur anp»

treten geBraucfit, mie man eine Srbfc^aft antritt. 9)lo3arin l^at nie

öer^el)lt, roie öiel nod) ju tl^un üBrig fei,

S)ie ©treitig!eitcn steiferen ber .^rone unb bem 6Ieru§, ber

Ärone unb bem Parlament, bem 5l5arlament unb bem 6Ieru§ gät)rten

nid)t in offenem ^aber, aber fie befd)äftigten nod) alte @emütt)er

ber SSef^eiligten fetbft unb ber ^Jlation.

SBenn bie ©ro^en in langem ^am^jfe bcfiegt toorbcn toaren,

fo ^atte bo(^ aud) ber ©ieger feine urfprünglic^en 5lbfid)ten ni(f)t

bur(i)fü^ren lönnen. S)ie Unternjerfung be§ erften ^rinjen öon @e=

blüt, unf(^äpar für bie gjtonar(i)ie, mar boc^ nid)t ol^ne SSebingung

erfolgt. S)er gjlann , ber ba§ 9teid) mit Ärieg erfüEt, ba§ ©lud

eine 3eitlang f(^manten gemarf)t l^atte, ift !raft eine! S}ertrage§ mit

einer fremben 5)lac£)t in feine alten 9ied§te unb SSefi|ungen toieber

eingefe^t toorben. 5Jtit feinem SSruber unb feinem ©ditoager, bie in

großen ®ouöernement§ ftanben, mieber bereinigt, nal^m ßonbe immer

no(^ eine bebeutenbe felbftänbige ©teUung ein: eine ja'^lreidie unb

anfpruc^SüoEe 5lrifto!ratie gru|)pirte fid) um itju.

gjlaaarin felbft 1)üt l)äufig ben 2Bunf(i) auggebrücEt, ben 93er=

mirrungen ber Slbminiftration, bie in ben Sa^i-'en be§ Kriegs immer

angema(i)fen loaren, nad) bem f^rieben ab5u"^elfen unb anlegt be=

flagt, ba^ e§ i'^m nid|t me^r bergönnt fei. äßa§ märe aber, be=

fonberö für bie ^]!Jtonard)ie, bringenber notl^wenbig, al§ ein georbneter

©taat§t)au§:^alt? ^^uf biefem ©ebiet mar fie gleictifam erft mieber

3U giiinben.

^iod) in ben legten 2:agen feine§ 2eben§ '^at ^Jtajarin ein

neues a}erfat)ren gegen bie i^anfeniften eingeleitet, au§ bem bie lang=

mierigften ©treitigfeiten entfprungen finb. St)m maren bie ^anfeniften
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beS'^atb öerfiaBt, tncit er [ie für 23imbe§9cnoffcn be§ Garbinal 9te^

l^ielt, bcr nod^ immer gr,3bif(i)oi öon ''^axi^ loar unb bie «öoffnung

nid^t aufgab, feine ©teile ipiebcr einjune^men. ^luffaüenb, tote jel^r

5)ta3arin 6i§ julc^t öon biefer 5lngelcgen^eit befc^äitigt mürbe. Sr
meinte, menn die^ mieberfomme, mcvbe er öor bemjclben üieEeid^t

3um britten 5JlaI ^axi^ ücriaffen muffen.

'yiad) bcm lobe ^Jtajaring toar nun aber bor Willem eine neue

SBermaltung ju bilben.

SBieten fd§ien es nid^t allein mögli(^, fonbern fogar münfc^enS-

tDertfl, ba^ 9tel^, ber atte§ Talent ba^u befi^e, in bie eticbigte Stelle

berufen merbe. 6§ märe ungefä'^r gemefen roie in bem ^4>apfttt)um,

tüo fo ^äufig ^^erfönlid^fciten auf einanber gefolgt finb, bie fic^ bi§=

l^er befe^bet f;atten. 3Iber Submig XIV fa^ in Üte^ einen perfön=

litten gcinb; er ^tte crüört, ba|, fo lange er lebe, 9tc^ niemals

in bie ^^unctioncn eine! grjbifd^ofg eintreten merbe ^); toie !^ätte er

il)n jum erften ^Jtinifter machen fotten.

2cr junge Äönig moEte überhaupt feinen fotc^en; er legte einen

gana entgegengcfc^ten (Sntfc^luB an beu 2:ag. Si§ jc^t, fo brücEtc

er fid^ in bem öerfammetten (Eonfeil au§, l^abe er bie 9tegierung in

benfetben ^änben gelaffen , in tueldien er fie gefunben: in 23etrac^=

tung feiner eigenen i^ugcnb unb ber großen (Saben, fomie ber 3"=
bertäffigteit be§ 53tanne§, ber fie geführt t)abe: je^t aber, ba i^m

biefer genommen fei, tooEe er fidE) ber 3icgierung felbft unterhielten.

Unb maö man faum ermartcn burfte, bicfcn 6ntfc£)Iu§, feI6ft ju rc=

gieren, fü'^rte er au§. S)er nic^t jur Ülrbeit, fonbern jum ©enufe

erlogene, in ben Sa'^ren üottcr ScbenSfraft unb J^ebenSluft ftc^cnbe

iJürft loibmcte firf) mirflid^ ben ©cfd^äften unb fanb i^ergnügen

baran: in ber Bearbeitung ber öffenttidf)en 9lngclogenf)citen mürbe

er fid) feine§ Jatentcä bafür erft bcmufjt; ba^ feine erften ,spanb=

tungen ßrfolg l^atten unb gelangen, erfüllte i^n mit einer ®enug=
tl^uung, bie er nict)t befd^reiben fonnte.

SBenn man fagt: i3ubmig XIY Ijabe fein eigner erfter Winifter

fein moUen, fo nimmt fid^ ba§ mie eine Dieben^art au§, c§ ^^at aber

eine fe^r beftimmte äöal^rl^eit.

^ic^t burdl) feinen fSakx ober Königin 5lnna mar bie Summe
ber 9T^ad[)t, mie fie üorlag, erworben, fonbern burdl) energifd)e W.i=

1) „II ne rentrera jamais dans l'archeveche tant que je vivray."

Scf)teibcn einc3 g-tcitnbc8 nit 9tc|j in ^f)ampolIion§ 'ilujigabc Hon bcffen ^h--

moitcn; 586.
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niftet, bie ftd§ im ©txeite ber fyactionen emporarbeiteten. Ser 35c=

griff ber aBfoIuten ^'Ronaxäjit, für toetdie fie fäm^ften, biente i'^nen

jugleicJ) at§ bie SSaffe , mit ber fie bie ©egner, bie bas boc^ oft

aud^ au§ perföntic£)en ©rünben toaren, niebertoarfen. S^ie minifterieEc

93la(f)t Bebeutete ettoaS für fi($ : fie §atte i^re eigenen ©runblagen

unb Gräfte. S)ie fremben ©efanbten finb erftaunt, mie toeit fie

reii^t, toie öiele ^^reftungen, @ouüernement§, ^voöinjen ber ^Jlinifter

betiei-rfc^t , mie üiele 3lnt)änger er um fic^ üerfammelt, mie gro^e

<Bä}ä^t er ertoirBt. C">ätte Subtoig XIV ^Jlcjarin entferaen tooEen,

fo '^ätte er it)n nid)t o^ne Stnftrengung unb (3t]af)x erft ftürjen

muffen. S)a§ toar nic£)t ber Srunb, toee^^alb er i^n bulbete; e§

toar jugenblic^e ^urücf^altung, öere^renbe S^anfBarfeit, üollfteg Q5er=

trauen : aber baBei fpringt boc£) in bie Singen , baB bie ^Jtonardiie

bamals ^toei 9tepräfentanten ^atte, ben ^önig fetBft unb feinen 5Jti=

nifter^). '>Slan mirb nic^t Bel}aupten, ba^ bie§ an unb für fi(^ un=

juläffig fei, ba^ ni(i)t bie (Staat^gematt eine üiepräfentation '^aBen

bürfe, toelcfie Bon ber ^eiügfeit unb 2Bürbe be§ ^önigt^um§ nodt)

gef(f)ieben ift: ba§ conftitutioneKe 6t)ftem Beru'fit auf biefem ®e=

ban!en. SIBer too ba§ aBfoIute Äönigt^um erft aufgeri(i)tct merben

foüte, toar e§ bennoi^ ein 2öiberfBru(f). Subtoig XIY Begann nun

bamit, bie S^rennung jwifd^en Beiben 931omenten aufjif^eBen : bie

minifterieÜe SlUgetoalt bereinigte er in fic^ fetBft mit ber ^Jlajeftät

be§ ^önigt^umS. ©eine näcfifte SSebeutung für bie europäifdic @e=

fc^ic^te liegt barin, ba^ er biefe S}erBinbung öolljog: alle dürften,

bie al§ ©elbftl^ei-rfdier fidE) einen Flamen gemadit t)aBen, ftnb feinem

3}orBiIbe gefolgt.

Subloig XIY naf)m bie S5ert)ältniffe an, mie fie fic§ unter 5Ra=

3arin geBilbet, er fe^te fein ßonfeil au§ eben benen jufammen, toeli^e

unter i^m gearbeitet l^attcn: Se SeHier, ber bie Kriegsfällen, i^ouc=

quet, ber bie fyinan3en, 2t}onne, ber bie auStoärtigen 5Xngelcgen^eiten

Bermaltete -). S)er Unterfdjieb wor, ba^ ha^ entfc^eibenbe äöort,.

ba§ fonft ber garbinal auSfpraii), je^t öon bem König felBer fam.

Subtoig XIV Jiatte ba§ SJergnügen, bie ganje ^Jlenge ber 35itt=

1) 2öie mäj »aljac (2triftipp 144.) :3uftu2|2ipfiu§ O'oracle des pays

bas) einft fagte: „Faut-ü que le roy et celuy qui regne soyent toujours

deux personnes differentes?"

2) 2Bag in bem 33riefe !}}omponrte'5 an Slrnautb b'3tnbittt) öom 9. 3Jlärj

1661 (Memoires de Coulanges 469) üorfommt, enthält boä) nur bo§ ©etüc^t

be§ Jagei.
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ftellenbcn unb ß^rgeijigen , bie hx^f^ex bie 35or3tmmev be§ ßarbinalS

erfüttt 'Ratten, nad) feiner ^oj^altung l^erüberflut^en ju fe^en. S)enn

bon il)m petfönlid) crtüartete je^t ein ^eber feine Seförberung.

^Jiun aBer gab e§ untev ben brei ^Jliniftern ©inen , bcr, toie er

3ur 3eit be§ 6arbinal§ immer feine ©etbftänbigfeit bewahrt fjattt,

biefe auc^ unter bem Äönig ni(f)t aufgeben 3U muffen glaubte : eg

toar ber ©eneratprocurator unb Dberintenbant ber ginanjen, 91ico(a§

f^oucquet.

^Jiid)t oljnc SBerf^ für bie (S)ef(f)äft§füt)rung niar bie 3}erbin=

bung biefer bciben 3lemter, ba ba§ crfte einen Sinflu^ auf ba§

Parlament öerfcf)affte, toelc^er ben princi|)ietten ©egenfa^. in bem

ficf) bie (£or^oration gegen bie ^yinan^^öerwaltung befanb, menn nic^t

auft)ob , Do(i) je'^r ermäßigte. ^Jtod) eine gauj anbere ©ctbftänbig»

feit aber getoann ^^oucquet burd^ ben eigent^ümlic^en G^arafter beä

f^inanjmefeng felbft. ®a§ öon bem ^arloment fo oft tierurt^eitte,

bei ber 91ation fo öerlia^te ©ijftem ber '4>artifan§ '^atte fi^ nad^

bem SBanferutt, ber hJÖl^renb ber gronbe erlitten morben mar, öoll=

ftänbig rtieber l)ergcfteHt. 6§ berul)te, iuie mir geigten, auf einer

S5ermifd)ung ber (Einnahme unb ber 3}erred^nung mit ber 5lnleil)e:

inbcm bie ©elbbefi^er bie für ben ©taat erforberlidien ©ummen
t)ovfcl)offen; mürben fie jugleid) 5Jteifter feiner ©infünfte auf lange

Sal)rc 'hinaus. Apäufig bilbeten ftd) Som)3agnien, meldje beftimmte

3atjlungcn burd^ ))crfönlic£)e 35erpf(ic£)tung in ben borgcfcf)riebenen

2:erminen üerfid)erten , unb bafür ftd) eine ber größeren ginna^men

überlüeifen tiefen. 3umeilen mu^te il)nen ^ugteid) bie ?lnna^mc

mcrt"^to§ gemorbener ^^apiere in ben ©äffen, ober eine Ueberfd)rei=

tung bc§ legalen 3in§fu^e§ burd^ imaginörc ^^^often bemiüigt merben.

Sie 6d}a^meifter üon ^^-rantreid) mad)ten fiel) bieg nid)t feiten il)rer=

fcitS felbft 3u 9tu^e. ©ie lauften fene ^:papiere um geringe ^vreife

an unb mußten fie bann ju i'^rem ^Jtominalmert'^ tüieber in bie

©äffen ju bringen '). 9lber überbie§ nat)men fie aud) mie burc^ ba§

©apital, mit bem fie iljre ©teilen be,^at)lt l)atten, burd) ftartc ©um=

men in ber ^nleilje an biefen fl)ftematifd)en I1tipräud)cn J^eil.

S)ie alten Uebelftänbe: SBebrüdung ber 3al)lungg^)flid)tigen unb 3ln=

l)äufung ungeheurer 3icic^tljüiner blieben in uollem ©d)lüange.

1) „Ces messieurs s'accommodoient avec ceux qui en avoient entre

les mains et les passoient dans leurs aflfixires. Cela lit beaucoup de per-

sonnes extremement riches." öourDißc, ber t)iei-übcr am bcfteii iiuterrid)tet

ift, Memoires Tot. 52, 319.



Ergreifen ber ©clbftf)errf(|oft. Silbung eine» ÜJiintfterium§. 159

Söenn fic^ nun al6er bie S)oppelfeit{g!eit ber ftnanäieHen ©te(=

lungen frü^ev l^auptfädfiüc^ in ben .J^reifen ber ©elbfiefi^er, ^Beamten

unb ^^inanjpätfiter betoegt l^atte, fo erreichte fie in 31icoIa§ f^oucquet

bie l^öc^ften Otegionen. ^^oucquet toar nic^t olletn DBerintenbant,

fonbern juglcic^ ber gro^e 33an!l§aÜer be§ ©taateg. 3)ie in jebem

5Jtoment erforberlii^en Selber Brachte er burc^ feinen ßrebit 3ufam=

men. S)ie großen Käufer, tnetc^e mit i'^m in 3}erbinbung ftanben,

ftredten i'§m biefelben auf feinen Flamen bor, inbem fie tüieber bie

Heineren 6a)3italiften '^erBeijogen : ^^oucquet erma^ unb betoittigte

bie ^rocente, auf bie ein ^eber red)nen bürfe, unb ftanb für bie

^a^tung ber ^i^fen ein ; um bie§ aber 3U öermögen, mu^te er auc^

tüieber freie ,^anb über bie 9}ertt)altung ber Sinfünfte 'ifobm, in=

fofern fie ni(^t gerabe affignirt toaren ; bon i'^m ^ing e§ ab , ben

^ärf)tern ben ^]ia(^la^ ju bemilligen , o'Eine ben i^re ^^i^^tungen unb

bamit alle anberen (Betbberfiältniffe in ©totfen gerat^en fein föür=

ben^). ;^n feiner ^rioatbu(^!§attung begegneten einanber bie ©rträge

be§ @taate§ unb bie 9tu§gaben für bie 3lnlei{)e; man tonnte nic^t

mel^r, ttia§ ©taatSfaffe, tt)a§ ^^rioalüermögen toar. ^^oucquet t)er=

fu!§r babei mit ber unbefangenen ©id£)er'^eit eineä ^riöatbefi^er§ ; er

f)at namentlid) bem ßarbinal ^Jlajarin ^Q^itungen geleiftet, oi)ne bie

für bie ©taatSorbnung unentbe'^rticEien formen ju beobac£)ten.

@§ foftete if)m Stufmerffamfeit unb ßntfd^Iu^ , um ni(^t einen

ober ben anbern feiner SSeamten, benen er S5ertrauen bemieg, einen

unabpngigen ßinflu^ auf bie 5}tänner be§ @etbgef(f)äft§ getoinnen

3n laffen ober üon ben einmal gebrau(i)ten abl^ängig gu werben : aber

bamit glaubte er auc^ 9IIlc§ , ma§ man forbern fönne
,

getl)an p
i)aben. 3ln ben Unorbnungen, bie in ber ©a(f)e felbft lagen, na|m
er feinen 3lnfto^. 2Bie manche gro^e Unternehmung

, fagte er ein=

mal, fei in ben Qeittn ber gronbe burc^ ©elbmangel unmöglicf) ge=

iüorben: fein 3}erbienft fei e§, ba^ er auc^ in ben bebrängteften

Momenten immer bie erforberlid^en 5Rittel :§crbeigef(^afft l^abe: 9fle=

gungen ber ßmbörung , öon benen 3lnbere fagten, er t)abt fid) Ü^rer

3U feinem 25ortl^eil bebienen motten, feien nur burc^ bie 3]or!el)rungen,

bie er getroffen, ermittelt ober erfticEt toorben; er rül^mte fid^ beffen

mit öielem ©elbftgefül)l.

1) ^^eliffon fuc^t in feinem atociten S)i§cout§ (ceuvres diverses II, 98)
bie 93er6tnbung biefet 3toeifad)en ©igenfc^aft ^u rechtfertigen. S)er ®urinten=
bant unteri(f)eibe fic^ eben babutd) bon bem „homme d'affaires", ha^ er nur
Quf feinen 9tiif)m unb bas^ Sßebürfni^ bev ©anjen bente. „II avance, quand
personne ne veiit plus preter."
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^^liifit 2ine aber tüaren feiner 9ln[i(^t. ^n ber Umgebung inio=

jarinS nat)m man an ben Unorbnungen, ttjeld^e immer größer n)ur=

ben
,

fel^r ernfttid^ 2lnfto^ ; unb ber (Sarbinal liel^ 3Utt)ei(en benen

jein O'^r, bie auj eine Entfernung ^^oucquetS brangen. 2)a§ einmal

eingeführte (5l)ftem mai^te biefcn nocf) unentbel^rliti) ; man iürd)tete,

feinen Srebit ju erfdjüttern , tocil e§ gemifferma^en ber ßrebit beg

©taote§ föar.

3l6er follte nid}t ber Ä'önig auf bie ©efa'^r, bie in ber iyürt=

bauer biefer Unorbnungen lag, aufmerffam gema(i)t toerben? ^aft

unmittelÖar tior feinem Sobe 'i)ai ^üa^arin naä) einer 9iad)ri(^t , bie

öon (Eolbert ftammt, mit ^tncien feiner getreneften Siencr, üon benen

ber eine mal^rfdieinlic^ (Solbert felber loar, unb mit feinem SBeid^t»

öater barüber in aller f^orm berat^fd^logt. S)iefe urtl)eilten, ba^ e§

gefc^e^en muffe , aber fie liefen nid)t unbemerft , ba^ ein unmittel=

bare§ 5}orf(^reiten gegen fyoucifuet bei ben ^Vorbereitungen , bie ber=

felbe für einen folrf)en x^aU getroffen l)abe, unb ber großen 3^1^^^

feiner 3lnl)änger bie neue 9tegierung in (Befalir bringen fönne.

^ajarin mad)te ben J^onig mit ben 5Jtöngeln ber ^inanjöertoaltung

im ßinjelnen befannt, er riet"^ il)m jebod), gegen g-oucquet tiorfic^tig

3U öerfal)ren, i^n ernftlid) p toarnen, aber i'^m bie |)offnung äu

laffen, ba^ er fid) feiner fernexl^in bebienen merbe, fttenn er fein

SSetragen änbere ^).

ß§ mar ber le^te S)ienft, toelt^en ^Ilajarin leiftete; tocnn Sub=

tt)ig XIV ben ^ntenbanten in fein ßonfeil aufna'^m, fo gefcfial) ba§

nic£)t o^ne bie üon bem (Earbinal angeratl)enen 35ermarnungen unb

einen gemiffen inneren 25orbel)alt. g^oucquet überrebcte fid§, ba^ er

jebe 35erftimmung burd) fein 3}erbienft übcrtoinbcn, fic^ auc§ bem

^önig unentbel^rlid) matten tnerbe.

f5foucquet toar ein 5)^ann, ber mit günftigem SBinbe ba'^erfegelnb

3U einem großen ©efc^id beftimmt, unter glüdtid)en ©eftirneu ge=

boren 3U fein glaubte, ©lüdlid) ju fein, l^ielt aud) er, itjie ^Jhijarin,

faft für eine moralifc^c (5igeufd)aft. ^m BpnU au berlicren, belei=

bigte tüeniger feine @ett)innfud)t , at§ feinen ©T^rgcij; er fül^lte fid^

gleidifam befd)ämt bon bem ©egner, unb lie^ nid)t nad), big ettoa

1) 2luti)enttfc^ crgiebt ^iä) ba§ ous bem Mömoire sur les affaires de

France pour servir ä l'histoire, öon ßolbcrtä ^anb, bei ßlcment Histoire

de Colbert 433, einem '•)lufia^, ber ätuar parteiifd) ift, aber luidjttge tt;atjäd^=

li(^c Slufflärungen entt)ält.
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ba§ &IM ft(^ toanbte unb biefer boi^ üBerlounben toarb. £)ann

Idjer^te ex über beffen SSevIufte unb feine gute ßaitne fe^rte Inieber.

©eine S)ebife Be3eid)net, ba^ c§ ni(i)t§ gefie, too'^in er ntdit aufju=

fteigen l^offen bütfe. 2l6er ni(f)t burrf) 35erbienft unb ^Infttengung

meinte er bal^in ju gelangen, fonbern burcf) gefc^icEte 33enu^ung ber

S5er{)ättniffe unb unter forttoä^renben @rgö|ungen. 6§ Bejeic^net

i^n, toenn man öon i'^m er^ö^It, er ^afie nur Bei 9lad^t ober Bei

^erafigelaffenen ^^enfterbor^ängen unb fünftlid)er .§eEe arBeiten !ön=

neu; ba§ SageSlic^t t)aBe i^n jerftreut. @r lieBte unb fud)te gu

genießen: Ujer fennt bie SSerfe nic£)t, in toeliä)en ber ©atl^rifer ber

3eit feinen leichten ©roBerungen ein S)en!mal ber 3}erfpottung ge=

fe^t ^at? ©türflic^ermeife l^otte goucquet auc^ ©inn für geifttgen

@enu§. ^n biefen ^a^ren ber in öoller Driginalität aufBIüIienben

fran^öfifd^en Siteratur öerftanb er e§, ficf) mit bem SSeften, mag fie

Brachte, in 9}erBinbung ^u fe^en. @r "^at ßorneitte bem 2;^eater

5urü(igegeBen , Poliere in bie @efellfd)ait ber §au)3tftabt eingeführt,

unb i^m baburd) ben toat^ren ©djau^^la^ feine§ 2;alent§ eröffnet;

bem guten Lafontaine , einem ^^oeten red)t in feinem ©inne , '^at er

bie ^u^c gemä"^rt, bie biefer \iä) felBft 3U öerfc^affen nic^t fä^ig

getoefen märe. Safontaine toar nid)t unbanfBar; in einem anmutt)igen

®ebirf)t f)at er unter 5(nberm ben Sanbaufenf^alt ^oucquet§ gu

SSauj gefeiert, mo bie i?unfte in äöettftreit Begriffen feien. Se ,53run

matte bort in ben fdpnen ütöumen be§ ©cf)tDffe§ bie ^tafonb§, Be=

loljnt, toie Bi§t)er nod) fein 5Jiater in g^ranfreic^ Belol^nt toorben

toar. Sc 5totre rii^tete ben ©arten ein : er üe^, tt)ie ein SSene^ianer

fagt, .^ügel berfc^minben , mel(i)e bie 9lu§fi(^t Befc£)ränften, unb an=

bere emporfteigen, um ben ©fielen be§ Söaffer§ 9taum ^u Berf(^affen.

2Bie glüdlid) fü'^tte fic§ ber (Sigentt)ümer , toenn bann einmal ber

junge i?önig ein S^eft Befu(^tc, ba§ er in feiner länblic^en ©(^öt)fung

mit ungel^eurem Sluftoanb öeranftattete. — ^youcquet ^atte einen

toeiten geiftigen ^ori^ont: mit ben maritimen Unternefimungen , bie

er, toie einft fein SSater unter 9ii($elieu, mit Befonberer 35ortieBe

förberte, berBanb er toiffenf(^aftli($e ^ntereffcn. 2luf feinen ©d)iffen,

bie nad) Beiben ^nbien fegelten, famen nic^t allein ^anbelgtoaaren,

fonbern feltene ®etoäd)fe ^urüd, toel(f)e bie Äunbigen nad) feinen

(gärten sogen ; au§ @gt)|3ten fül^rte man i^m, toie bamal§ gefagt

toorben ift, bie @ötter ber gteopatra in feine ^aläfte. 9lu(^ mani^e§

unfd)einBare ober öerfannte 9}erbienft :^at er unterftü^t; bie 33itten

ber Ungtüdti(^en fanben Bereittoittigen (Eingang Bei il^m; toie fein

^yreunb ifseliffon rü'^mt, fein @belmutl) umfaßte ^^tlle§, g^römmigteit
0. manWä SCßerte X. - %xani ©efcf). III. 4. Sliift. 11
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unb (Beift, 2:apici-!ctt unb 2Biffen ^). ^n biefen ^leijen {)at ei fid)

ein unöergängüdieS Stnbenfen geftiftet unb feine beften f^i-'eunbe

gelDonnen.

3lbei- fein ^atronat be!§nte fid) nod) öiet weiter au§. S)ie an=

gcfel^enften ^4>ei-fönli(^feiten be§ ^oie§ toie ber <g)auptftabt , bie @ou=

öerneurS feftet ^^Uälje, befonberS bie ^Jlitglieber be§ ^:t5avlament§,

fuc^te er burd^ ^^senfionen an fid) ju fnüpfen. ^n fi^irierigen 5lugen=

bliden lie^ er gro^e ©ummen an bie einflu^reid)[ten 53länner au§=

ti)et(en; er toar gutmüt^ig unb unbebac^t genug, bagegcn auf if)re

öoöc Ergebenheit ,^u 3ät)Ien.

3lm §ofe mad)te mon bie eiferfüd)tigc 5öemer!ung, ba^ bie 3luf=

toenbungen be§ ^vinanjintenbanten ein 3iaub au bem üffent(id)cn

S^erinögen , ba^ bie ^^^enfioneu , bie er mit bem ©etbe be^ i?5nig5

bejahte, baju Beftimmt feien, i^m einen 9tüclf)att gegen ben SBillen

be§ .l?önig§ ju öerfd)affeu. £)f)ue 3ioeifel t)at man feinen 5ßriöat=

aufmanb f)öl)er bered)net, at§ er \iä) belief; n^an überfd^Iug bie un=

get}euren (Summen, meldte in ben 9ted)nuugen at§ 33aar3a'^Iungen

erfd)ienen, unb bereu SJerwenbung feinem ©rmeffen otjnc aüe (5on=

trole an^eimgeftettt blieb; in öier Sai;i:en l^atten fie mel^r al§ 300

5JliIIionen betragen; too'^in tüar ba§ (^clb gefommen? Unb Wenn

mau fo meiter ging, mo^^in mu^te man gerattjcn

!

Söoljl öerfprad) f^oucquet bem -S'önig, feineu Erinnerungen fyolge

äu leiften , unb Einigeg mag er öerbeffert ^ben. 9lber um ba§ ju

tt)uu , U)a§ ju n)ünfd)en mar , t)ätte ba§ ©l)ftem geänbert tuerben, er

felbft ein anberer 5Jleuf(^ ttierbcn muffen.

(5r blieb naä) tuie bor babei, fi($ burd) geljeime ''JJtittel ben

335eg jur ©teEe eineg erften ^JJlinifterS bahnen ju motten, ^n be=

fonberen i^nftructionen beauftragte er !öniglid)e ©efaubte, bie 5luf=

merffamfeit frember .^öfe auf i'^n unb auf feine 3u^unft ju ricl^teu.

5Jtit Earbinal 5He^ fnüpfte er lluterl)anbluugen an, meiere f)aupt=

fiic^tid) auf ben 5]ortt)eit feiner (^-amitie .yelten unb bon benen ha^

ßonfeil uid)t§ tüufjte. ^JJtan t)at bamalg geglaubt, er hcnte mit

^ütfe 8t)onne'§, bem er in ber Sl^at mand)e ©elbfummc ingget)eim

^ufommen lie^, ßc Jettier ju ftür.jen, ber fid) mit feinem alten @eg=

ner, bem bereite jum ßontroleur ber f^finanjen crl^obeuen (Hilbert,

toiber it)n Derbunben tiatte. ©elbft ber Königin ^JJlutter l)at er eine

1) „Que n'a poiiit embrasse sa gönerositö,

Esprit s^-avoir valeur sagesse ou piöte."
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^tt öon 95ünbniB angetragen , mit ber ^ufage , i^r bann Bei itirem

©o^ne plfreidE) 3U fein ^).

^nbefjen aber crjüllte fitf) biefer 3^ürft mit fteigenber 23itterfeit

gegen i^n.

S)ie 3}er3ögerung ber 35ortcgung be§ ßtatä für bie nätfiften

^a^re, unb biefer felBft, ba man barau§ fa^ , ba§ ba§ ginfommen

ton 3lt)ei ^a'firen im öorau§ auige,5e^rt mar, bie ^^oi'tfe^ung ber ge=

mo'^nten 35eräu^erungen, unb BefonberS ba§ augenf($einli{^e 33e=

mü^en f^oucquetS , fidt) in ben großen 6or|3orattonen eine ^^artei ,^u

matten, Bradjten Subroig XIV nad^ wenigen 2öocf)en jetner 9tegie=

rung 3u bem 33ef(^IuB , fi(f) be§ DBerintenbanten ju entlebigen.

«Sc^on 9(nfang 9)^ai 1661 ift berfelBe gejagt morben. @§ ift Bemei-

fengrocrt'^ , tt)elc£)e ^iücffid^ten ber 2BiIIe be§ ^yürften nod^ nehmen,

ju melcfien 33orfe^rungen er fidt) öerfte'^en mu^te.

Hm nic^t mit bem Parlament in unangenehme SJerJpirfelungen

3u geratf)en , mu^te man fyoucquet erft ba!^in Bringen
,

feine

©teEe als (Seneral|)rocurator auf^ugeBen. S5on bem Söunfd^e ge=

leitet, ben ^önig burd£) §erBeif(i)affnng einer anfe'§nliii)en Summe
@elbe§ jn geminnen, mo^u ber ^^^rei§ biefeS 3lmte§ bienen fonnte,

bot ^oucquet baju bie §anb : freiroiüig gaB er feine Befte ©tü|e

auf : fein ß^rgeij macJ)te ifin gteic£)fam 3um 3}errät^er an fii^ felBft.

fyerner mu^te man ben ©eptemBcr aBmarten , meil bann erft , natf)

eingeBradjter ßrnte, bie regelmäßigen 3Q^^ungen Begannen, unb ba§

^ißBeI)agen ber (SelbBefi^er, meld)e§ Bei einem Schritt gegen gouc=

quet ni(^t au§B(eiBen fonnte , weniger ,^u fürdjten mar. @nb(id^

münfdite ber ^önig in ber SSretagne ju fein, in ber 'Dtä^e öon

33ette=i§le, meil fic^ fonft, burc^ feine Entfernung Begünftigt, ein ge=

toiffer Söiberftanb bort anfammeln fonnte. ^^oucauet Warb einmal

getuarnt, aBer er glaubte üBer febe Seforgniß ergaben ju fein; er

füllte ficf) ber @nabe be§ ^önigg aud) in ^otge jeneS 23efuc^§ in

S^auj- ftd)er, unb miegte fid) in feinen l^oi^fliegenben ©ntmürfen.

5Jlan Bemerlte fogar, baß er in feiner 5ßerBlenbung rüdfid^tslofer

gegen 2lnbere mürbe, al§ er ^u fein |)flegte: ot)ne aEe§ SSebenfen

ging er mit bem §ofe nai^ ^ante§. ©Ben ba§ toar ber öon bem
Äönig äur 5lu§fü^rung feineS Sefd)Iuffe§ Befttmmte Drt. @r arBei=

tete mit bem OBerintenbanten aBfidt)tlict) fo lange, Bi§ jebe fleine

1) (Srimant: „Sperava di rendersi non solo necessario al re, ma
d'avanzarsi tanto nel suo spirito di poter rendersi primo ministro con
autoritä assoluta come giä era 11 fu Sr Cardinale."

11*
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^Jla^nal^mc getroffen roar : flt§ f5fOucquet enblid) entlaffcn ,
guten

^uf^eg über ben '^italj an ber ^^ixdjc ging , trat ber .*pauptmann

ber !!3ei6tt)a(i)e auf i§n ^u unb naf)tn t|n in 6ett}af)rfam. G§ war

am 5. ©eptcmber, bem ®eBurt§tag be§ Königs ^).

S)ie lang anf)altenbe Serftetlung , mit ber biefc .^lanbtung öor=

bereitet, bie rafd)e C>)cmaltfamffit, mit ber fie öoH^^ogcn murbc, Ijaben

etluaS öon ber 3trt unb SBeife, mit luelcfier fic^ l'ubmig XIII einft

be§ ^JlarfcfiaU b'9(ncre enttebigte. f^^ouciiuet l^atte Bei treitem ni(i)t

ben allgemeinen ^infln^ unb bie ^Jtad)t, loeli^e ßoncini Befa^; er

ftvcBtc erft nad) ber 5lutorität, bie biefer fc^on inne ^attc; in iljm [teilte

fic^ bie miniftevielle ©elBftdnbigfeit nur in einem if)rer ^^eige bar;

aber au(^ f(^on eine |oId)e «Stellung ma($te i^n ju ftarf, al§ ba^ er

in ben gefetilidien y^oi-'iii''^ ^ütte befeitigt merben fönnen: mcnn er

faüen foüte, mie er benn bem Jl'önig unertriigtid) mar, fo nuifjte er

burd) eine ^anblung ber äöittfür Befeitigt merben. Submig XIV

öerlie^ bie ^roöiu^ nid§t el^er, ai^ Bi§ ber (Sommanbant öon 33eEe=

igle, ben (^^oucquet gefegt, fidj Bereit finben Iie|, biefe i^eftung auf=

3ugeBen.

^m erften 9IugenB(id erflärte fid) bie öffentlid)e ©timme 5U

©unften be§ ^önig§: {)ätte man ^-oucttuet ber 3Butt) ber 5[)lenge

üBertaffen, fo märe er ^erriffcn morben. ^n ber C^ommiffion bagegen,

meld)er bie gcrid)t(ic^e Unterfud)ung an()eimfiel, geigte fid) bod) uiet

2;'f)eitna't)mc für ben 3(nge!(agten, me(d)er in ber geföl)rli(^eu Sage,

in ber er fid) fa^f), feine @eifte§gegentt)art Bef)au:ptete unb feine ä)er=

tt)cibigung auf ba§ (yefd)idteftc führte -), @r marb nac^ einiger ^eit

— 1G64 — nur ju ber Icid)teften ©träfe, ber i^erBannung , t)er=

urt(}eilt. 3l&er Öubmig XIV glauBte, ba| parteiifd^c 9iiirffid)t unb

:perfönlid)c Sinmirfung auf bie 'liid)ter ein fo mitbig Urtel t)erBor=

geBrad)t IjaBe
;

j^oucquet mar if}m ^^n geiftüoff, Bemcglid) unb unter=

nefjmenb, aU ba§ er itju I^ätte au^er \Janbce getjcn (äffen folten ; er

l^ielt fid) für Bered)tigt, ba§ Urtel fd)ärfenb, if)n auf eine entfernte

f^eftung ju fdjirfen , mo er ben <Reft fcinc§ !i^cBen§ ()at juBringen

muffen.

'Jlai^ ber @efangennc()mung O^oucquetg erftiirte ^nbmig XIV,

1) Seine ©timniuiiii i'icfjt innit aiiü iciiieiu '-IH-icfc an bie .Uönigtu:3Jluttev.

(Euvres de Louis XIV, T. V.

2) 3n i^f" 3ivicfen üon Wmi bc ©eiiiiVK' an ''i^üiiipoitiie, ^tou. iinb

j?ec. 1G64, liegt bie Il)ei(iiQ{)ine beö ^4^avlairuMit>> nit bev 5ad)e [yi^itcqi'ft*^

am Jage. Lettres de Mine de Scvignö, I, 3;>
ff. 'liql. ÜÜatcfeiiaer, Vie de

Miue de Sevigiie, II, cliap. XIV—XIX.
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er tnoEe feinen OBetintenbanten ntc'fir : Jonbern nur einige juberläffige

gjtänner, mit benen er felbft in ben ^^inan^en arBeiten tüevbe. gr
richtete einen f^inanärat:^ bon fünf ^^erfonen ein, unter lüel^en ber

DJtann loar, mit bem für bie ^inan^bermaltung bon granfreidj, mir

bürfen fagcn bon @uro^a, eine neue 9lera beginnen follte, ßolbert.

^m l^evjönlidien S)ienft be§ 6arbinal§ mar ^. 35a^t. gotbert

em^orgetommen
;

fc£)on längft toar er ber |t)ftematifd)e @egncr i5^ouc=

Quet§ gemefen : mie in ber äußern Haltung , fo in ber ^ül^rung ber

<Sef(i)titte jd)Ing er eben ben entgegengefe^ten 2Beg ein.

Söa§ ba§ größte SSergnügen f^oucquetS au§gemact)t :^atte, 60=

roffen an feinem ^^alai§ anfo'^ren , ^gittfteller feine S^or^immer er=

füllen 3u fel)en, märe für ßolbert ha^ Unerträgli(i)fte gemefen. (Sr

äog e§ bor, funf5el)n ©tunben be§ %aa,^ mit ungeftörtem g-(ei§ über

feinen ^^apieren 3U fi^en. S)a§ mar für itin gcioifferma^en eine

5Zot^lt)enbig!eit , benn burdt) leicfite unb rafc£)e 9lu|faffung glänzte er

nic^t; e§ foftete i^m 5)tü£)e, fi(i) bie (Segenftänbe ^u eigen 3U machen;

erft naä) angcftrengter Slrbeit bermoct)te er fid^ mit ber ^räcifion

au§3ubrü(ien, bie i^m felbft ©enüge t^at — aber e§ mar il^m auc^

^3latur. 6r tannte fein 3}ergnügen, al§ ha^, toelcfieg in ber 9lb=

tbe(i)§tung ber 3txbeit beftanb, noc^ einen anbern S^^^t at§ ben, ber

in ben ®efc^äften tag, unb bie ^ufrieben'^eit be§ ^ömg§. . S)er Srnft

feiner 9!Jliene , ba§ menig @inge!^enbe feiner 3Intmorten auf |jerfön=

Ii(i)e Slnliegen §atte ettoaS 2lbfto^enbe§; er fragte Stiemanb um dtaÜ),

am tbenigften biejenigcn , meiere ein dleä)t
,

gefragt ^u merben
, ju

'^aben meinten; g^einbfeligfeiten in ber Siteratur ober in ber (Befell=

f(^aft fümmerten il^n nidjt; er fi^ritt immer gerabc nai^ bem einmal

in§ ?.luge gefaxten giel borit)ärt§. ^^oucquet ^tte al§ großer .^err

leben tüollen: Solbert erfc^ien, au(^ al§ it)n ber Äönig an beffen

©tette in ba§ Sonfeil aufgenommen !^atte, mie ein unbebeutenber

©c^reiber be§ ^$artament§, mit feinem fammtnen 33eutel boE ©d^riften

imb papieren. Der .^önig na^m felbft bon allen 3}erfügungen Tioüy,

befonber§ lag i:§m boran, ba^ jebe ©nabenbeaeigung au§fct)lie§enb

unb unmittelbar bon il)m felbft au§ging.

ßt)onne mar gefcl)iiit genug
, fic^ in ba§ UnglücC bon ^^oucquet

nii^t bertoicfeln ju laffen. @r erflärte, fid^ nur bcS'^alb an ilin ge=

l)alten 3u Ijaben, meil er gemeint Ifobe , er Befi^e bie @nabe be§

^önig§: ber'^alte fic^ ba§ anberä, fo Ijabe er fein 35er^ältni^ 3u i:^m i).

1) ©rimani: „Avea creduto che fosse nel regio affetto, che diversa-

mente essende nuUa si ciirava di hii."
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S)ic Sftotiener fcinben, ba^ Spönne, ber in feiner S^ugenb einen

langen 3lutentt)att in 9tom gemad)t Iiatte
, fid^ mit bem @ci[t unb

Sinn be§ römifd)en .öoie§ burc^brungen l)a6e; in (yeint)eit unb @e=

toanbf^eit [teile er benjelben bar, tt)ie er benn bie itatienifdje 2^raii)e

öollfommen befi|e unb [ie gern rebe. %üä) (Spanien unb 2;eutf(i)=

lanb 'fjottc '!3l)ünne gefet)en; er galt jür brn ^JJtann in ber Söett, ber

bie ©tärte unb ©d)ti)äd)c, fotoie bie politifct)en ."pinncigungen ber

europäijd)en Staaten am beften fenne ') ; tägüd) burd) bie iranjöfiidien

3Igenten in attcr SBelt barüber unterrid)tet , t)abe er gteid)fam bie

2Bagfd)aIe in .*pänben , in ber er [ie Sltle nbroäge. ^]lan temt i'^n

auö ben ebenfo mannid)ialtigen loie umfaffenben '•Jicgociationcn ber

Qeit fennen, beren gäben [ic^ in feiner Jpanb bereinigten. S)enn

i'^m äuerft famen bie S)epefd)en bom 3(u§Ianb ju , an il)n juerft

menbeten fid) bie ©efanbten; er gab feinem ^önig ^unäc^ft ))lati).

Smmer aufS "ilteue ftubirte er bie befte'^enben Überträge , roäre es

aud) nur barum geroefen, um bie 35ortIjeile ^u ergreifen, tt)et(^e fie

für fyi'infT-'eiii) barboten er toar frud)tBar in ^^(u§funft§mitteln, gegen

leben mügüd)cn 6-tntt)urf geriiftct, gel)eimni^t)ott
, ,^ur Seite eineä

jungen ^^fürften ^u rüdfid)t§(ofen ^^Jta^regctn , toie fie biefcr belieben

tonnte, geneigt. ')tu(^ er fanb an ber 9lrbeit an unb für fid) 3}cr=

gnügen , öoEjog fie am liebften aliein , mit einem 2;ag unb 'Jtad)t

an'^altenben 3tei|e; nad) getljaner 9lrbeit §ielt er fid) burd) Spiel

unb mand)erlci ^luSfdimeifungen fd)ablo§; ba§ @ine unb ba§ '^Inberc

auf Soften feiner ©efunb^eit; man f at) il)n f)infd)minben : SlUeö, maä

öon Öebenöfraft in i'^m mar, concentrirte fic^ in bem burd)bringenben

Sd)arfblid feine§ (SeifteS, beffen einziges ^iel, ol)ne ivgcnb eine an=

bere ^31ebenabfid)t , ber 2)tenft be§ j?önig§ mar, bie '^(u^breitung ber

Slutoritüt unb ber ^IRaä^i. S)er Äönig felbft lernte il)n immer i)ü:^er

fd)äl3en-y.

S)a§ größte 3lnfel)cn aber bcfa^ öon Einfang ^ic^el Ce Stellicr,

ber einft felbft mit ,^ur Srljebung ^JJtajarinS beigetragen, unb bann,

bem in '^o] imb Staat einmal ergriffenen Sl)ftem unevfd)ütterlic^

1) ©liniQui: „Possede intieia la notitia delle cose di stato ed inter-

essi di principi esteri a segno che in Francia per questa parte non

ha pari."

2) ©tufttntani: „Iliiomo pronto nei ripieghi, accorto nel cogliere

i vantaggi pure nei trattati — — travaglia assai nella secretaria, ha

poclie höre lihere et poco riposo." SBgl. 'JJHiviot, Negociations LVI. „II

avait un hon sens toujours elcve par la hauteur de son ame."
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ange'^angen, ber Suvcfiiül^vung beffelfien fein ganjeS Seben geloibmet

t)atte. &x geno^ ba§ S}ettrauen , ba§ einem alten in ben 3öe(^fel=

fällen ftürmifd^er i^a^re erproBten S)iener gleic^fam öon felBft ^ufättt.

@r n)ar untabel^^aft in feinem 3öanbet: ooli natürlid)en 2öo'§ltDol=

Ien§, fo ba^ et e§ nid^t öerfciimä^te, bie klagen, benen er nidit ab=

fietfen fonnte, n:)enig[ten§ anjutiören; abn baBei boc£) ein burd§ unb

bnrc^ foliber @efd)äTt§mann. ^U'^üdift üerroaÜete er baä Staat§=

fecretariat für bie l?rieg§fad§en, unb I)atte ben 9luf, ba^ er biefen

@efd)äft§3lt)eig öoÜfommen öerfte'^e; — toie biet ®elb eine getoiffe

3ln3a'f)l 3;ruppen foften loürbe, tuiffe er fofort mit SeftimmfEieit an=

^ugeBen — auf bie mannid)faltigfte Sßeife aBer "^ing ba§ 5]Ktitär=

niefen aud) im g^-'i^^'^n mit ben üBxigen innern 2lngelegent)eiten äu=

fammen: unb ba nun ber ^önig 8e Settier au(^ in atten anbern

@efd)äften fragte, — benn in aEen t'f'fege er bie Bcften 9faf^f($täge

3u geBen^), — fo toarb fein Sinflu^ unermeßlich, 6r "^ütete fic^

tüot)l , baöon äußetlic^ irgenb ettoaS Bemerfen ju laffen, fud)te e§

t)ictmet)r 3U öerBergen; er fifirieB 3lt(e§ bem ^önig ju, leitete 2lIIe§

Don il^m ^er, er tie^ e§ fi(^ angelegen fein, i§m öel^orfam unb 3}er=

ef)rung 3U üerfi^affen -).

5Rit biefen brei 5Jtännern fpeciellfter 5ßefLi"^igung bertoaltete nun

ßubioig XIV bie (Sefc^äfte feine§ ütei(f)e§, S)cr eine mar ber geüB=

tefte unb fc^arffinnigftc Diplomat, ben e§ öielleic£)t in ber Seit gaB

;

ber jmeite, ber in ben innern ®ef(i)äften be§ 9tei(^§ erfaf)renfte

Staatsmann, oon erproBter 3ut'erläf figf eit ; ber britte ein ^ann öon

fc^öpferifdjen ;3i5t'en für aEgemeine Sieformen unb einer nie p er=

mübenbcn 3lrBeit§fraft. ©ie !^atten aEe unter ^Jta^arin bie ^meite

3toEe gefpielt, unb maren aufrieben, eBenfo bem J?önig 3ur ©eite ju

fte'fien, ol)ne 2lnfpru(^ barauf, etma§ für ]iä) felBer 3u fein.

Sine ftrenge ©djetbung ber öerfd)iebenen ÖJefdEjäftSjmeige Beftanb

no(^ ni(^t. 2ln ber 3}ermaltung ber auSmärtigen ©efc^äfte na'^men

(iolBert unb 2e SeEier neBen !!3t)onne, in einzelnen 23eäiel^ungen öor=

ne^mlid) 2;urenne 3lnt^eil; an ben ©i^ungen für bie innern ©ac^en

außer if)nen aud^ 35iEerol) unb jtöei ©taatSfecretäre ; ba§ eigentlic£)c

Confeil aBer Beftanb nur au§ ben brei genannten 5Jliniftern. S)er

1) „que Jamals homme sur toutes sortes d'affaires n'avoit dte de

meilleur conseil." SCßorte Subtoigg bei g'f'^ier, Oraisons fiinebres, 330.

2) ©rtmani: 1664. „Neil' essenza sin al tempo del mio partire

era nel favore e nella gratia del re e della regina madre sopra ogni

altro, stimando essi molto il suo parere e consiglio."
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Äönig fd^Io^ felbft jfine ^J3httter au§, luaS biefe borf) einigenna^cn

em^jfanb. Uiib tno roaten bie 3eiten f)iu, ba bie großen ^eaxn
forbern buvften, txa]t i'^veg Slec^teg in ba§ ßonfeil gebogen ju tt)er=

ben? i^n biefem 3)erlaugen l§atte eigentUd) bet boi-nel^mfte (Srunb

bei* Errungen unter ben beiben ?ßcgentj(i)aiten gelegen; bie Sperren

toottten an einer ©taatSgetoatt , ber fie ge^orc£)en fottten , aud) ?Xn=

t^eil ^aben. S)ie 3lrt unb äöeife, tüie ßubtoig fein 9tegiment ein=

xid^tete, öejeidinete ben ©ieg ber ^Jlonard^ie.
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Snnere fUcformeit.

Söenn e§ bem 3Xnfe'^en be§ Äönigtl§um§ ,^u Statten !ommen
Tno(f)te, ba§ c§ ]\ä) an ber 9)evtt)altung Bet^eiligte, fo tüar ba§ für

bieje felbft nocf) ein größerer (Sjelüinn. 2Ba§ bi§:^ei; oft nur ol§ ein

35eftreben ber gartet unb Sigenmac^t erfd)ienen toax, getoann nun

eine t)öfitxe 5lutorifation , unb man !onnte unter ber petfönlit^en

S:(;ei(naf|me be§ ^önig§ S)inge unternef)men , tooüon ol}ne btefelbe

bie früt)ercn ßrfa'^rungcn n^o^t "Ratten ^urüdfdfireifen fönnen.

S)er ß^rgei^ 2ubn)ig§ XIV unb feiner ^]3^ini[ter richtete fidf) 3U=

nädift auf bie Slbftellung ber ^Jlipräud^e, bie in jebem 3weige ju

bemerfen, in einem ober bem anbern aBcr unerträglich maren.

233oEte man in ber auffommenben -IJlonarctiie ni(^t§ toeiter

fe'tien, al§ ha^ (Seltenbrnat^en unb Surdifü'^ren eine§ unBebingten

l^öct)ften äöilleng, fo toürbe man nt(iit Begreifen, toie fo bie ^Jlenfc^en

jic§ benfetBen auflegen liefen, ^n ^ei^ meiften i^änbern aber tft bie

Äraft ber monar(^ifc£)en ^bec au§ bem 33ebürfniB be§ ßanbe§ t)er=

borgegangen: fie ift nic^t öiet Weniger in ben untern Greifen für

notf)lüenbig gel)atten, aU in ben !E)öd)ften getnünfc^t morben.

3ln bie oBerfte ^^erfönlidtifeit, ben ^yürften, unb feinen uralten

l^öc^ftcn 5tamen toenben fid) bie burc^ entgegenftreBenbe UnaBl)ängig=

feiten SBebrängten, unb Begünftigen bie 3lu§be^nung feiner 53la(^t=

Befugniffe.

Subroig XIY fa^te biefe amiefac^e Se^ie^^ung feiner gunäcfift auf

ben ©taatS^aus^att gerichteten ÜteformBeftreBungen öollfommen, menn
er bie Hoffnung auSfpract), ^ugleid) fein ^ol! üon brücfenben Saften

äu Befreien unb felBer reicher 3U toerben.
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^inanjen.

Viaä) bem ©turj ^oucquetä mu^te e§ bie 3lB[t(i)t jein, ienem

ganzen mit ber @vl)e6ung ber ßintünftc üerbunbencn 6rebitft)ftenic

auf immer ein 6nbe ju mad)en, ba§ p öiel|ältigen llnterfd[)Ieiycn

unb ßv^-ircffungeu Öelegen'^eit gegeben t)atte. 9l6er .ytgteid) fal)

man in bcmfelben 3}erge^ungeu unb glaubte fid) Bered^tigt, obgleich)

bie ^tegierung 16i§t)ci; baju ftiE gefd^miegen , fie nunmef)i; auf bag

©trcngfte ju atjuben.

6in ®en(i)t§f)OT pr Unterfuc^ung finanzieller Unter^leife toarb

niebergejel3t , ber feine ^Rüdfic^t fannte. 2ßenn ba§ 3umei(en au(^

irüt)er gefc^e{)en mar, fo t)atte immer eine (Selb^^aiytung f)ingercid)t,

um eigentüd^er 33eftraiung auöorjufommeu. 3tud) biesmat marb ein

febr anfe'^nUdieä 9lnerbieten gemad)t, unb mofjt neigten fi($ einige

etinuneu be§ ginan^ratl^eS pr 9tnnat)me beffetben; aber ber .ßönig

fprad) \xä) bagegen au§, benn er muffe fein Sßott an ''3]lenfd)en

räd)en, öüu benen e§ fo öiet gelitten fjahe M, unb burd) ftrenge 33e=

ftrafung bemirfen , ba^, ^unbert ^a'ijxt lang ein ^eber öor ätmlic^en

Ungered^tigfciten prücfbebe. S)ie gro|;en Ö'a).ntoli[ten mürben 'hierauf

,5u ^Vergütungen t)D^en iBetragS — bu i^eannin 3. 35. ^u brei 5JliI=

iioncn — anget)alten, unb menn fie biefetben ni($t Iciften fonnten,

in bie Saftitte gemorfen. |)o§e Beamte in ber ^inansöcrroaltung,

bie ©dia^meifter ber ©taatäfaffe mürben berurtbeitt. (Siner öon

it)nen, bu 5]ßleffi§ ßiuenegaub, ift unter ben bemüt^igenbften f^oi'inen,

nad)bem er feine ©cf)ulb befannt l^atte , niebergemorfen auf beibe

Äniec, eublid) begnabigt morben. @§ gab ^äc^ter ber @abeC(e, benen

man au§ ben 9teid)ttjümern , bie fie befa^en, bem ÖupS, mit bem

fie (ebten, ber ^4srad)t it)rer ^äu§lid)en 6-inrid)tungen, bem Uebcrflu^

it)rer 2;afel unerlaubten ©eminn nadi^umeifen meinte. 2Bie 9Jtand)er

ftagte, ha\] man il)n ^n einer fed)§Tad) l)üt)ern 3flt)tung, al§ fein

ganae§ ä^ermögen betrage, öerbammt ^abe; ba^ er mit feinen ,^?in=

bern ein unglüdlid)er '-JJtann fei. 2ln (Erbarmen mar bei bem einmal

ergrir'fenen ^^rin,^ib nid)t ,^u beuten: untergeorbnete @innel)mer unb

il^re .^anbtanger finb fogar mit bem Sobe beftraft morben. ai)ar

1) „Qu'il sacrifiait volontiers l'avantage de 20 millions offerts a la

satisfaction qu'il recevrait de voir une fois par la punition des cou-

pablcs ses sujets vengös des violences qu'ils avaient souffertes." (Colbert

sur Ics finances bei (üeincnt 438.)
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bieg nic^t eben ba§, traS bie ^]3Umge bon tangev 3cit ^er geforbert,

tDa§ bie 6tnt)örung öon 1648 öevanta^t iiatte? S)ie ütegienmg rief

je^t biefc 5lntipatf)ie felBer auf. Qu. lüieber^olten ^Jtaten ^at matt

bie '!)Jtenfd)en in ben ^ird)en etma!)nt, bie i^neit befannt getporbenen

llntetf(^(eife bem ©taatSprocurator ^ur SSerfolgung anzugeben, bei

Slnbro'^ung bet ©jcommunication ^). 5Ie^nli(i)e ®efc£)äfte , tüie bie

öorgefommenen , tourbeit bei 2obe§ftrafe für alle 3"^ii^it öerboten;

fie foHtett ben f(^ti:)är3eften S5etbrerf)en gleidE) gead)tet tcerben. ©iner

aufbehaltenen ßifte 5ufoIge ftnb ben 5partifan§ in ben beiben :Saf)ren

1662 unb 1663 mel)r al§ 70 Millionen abgejuiungen n)orben, nod)

einige ^afire länger aber 1)ai ber ©eric^tS^of feine 2:f)ätig!eit

fortgefe^t.

5Jlit bem 2:^un unb 2;reiben ber ^artifan§ t)ing ber 3}er!auf

bon fjotien dienten, bereu 5|?rei§ mit bem übli(^en ,Sin§fu^ nidit in

35er'^ättni^ ftaub, .^ufammen. S)ie ^(tegierung ^ielt fid) für berechtigt,

bie§ SSer^aüni^ boburii) ^er^uftellen, ba§ fie ein 3}iertt)eil ber Sftente

abjog. 'Tuidj berfelben 3^egel foüten bie in ben legten fec^S ^a^ren

borgefommenen ^llienationen be^anbclt merben ; man be^nte fie aud)

auf eine ben ^JUtgliebern be§ Parlaments bemittigte ®e'^alt§t)er=

me'^rung au§ , benn bie (Se^alte ber erfauften ©teilen mürben ^hen

t)au)3tfdii)licl) al§ 3^'^§3'i^)J^""S^n angefel)en. äßer braucl)t nocl) au§=

äufü'^ren , toaS gegen biefe i^ta^regetn , bie in unfern 3;agen al§ ein

SSanferutt bejeic^net tuerben mürben, 5U fagen ift? 3luc^ bamalä

fel^lte e§ nictit an ßinmenbuugen unb (BegenOorftellungen ; mandje

ge'^eime ©inmirfung ioarb am ipofe bamiber öerfud)t. S)a§ ^ubli=

fuin mar auf il^ren Erfolg begierig, um ben S^arafter ber 33er=

tnaltung unb bie ©inneSmeife be§ J?önig§ felbft beurtl^eilen ju !ön=

neu. ßubtoig XIV, mo^^lmottenb im Slügemeinen, jeigte bocl) öon

Slnfang an ein unerbittli(i)e§ 33e§arren auf bem einmal ^efc^toffenen,

moä)tt ba§ ^^ribatleben baOou and) nod) fo unangenehm betroffen

toerben; er '^iett bie 3Sefd)rän!ung ber 9tenten,^at)lungen aufrecht unb

bra{^te fogar tt)eitere 5lu§bel^nungen be§ @runbfa^e§ in 3lnregung ^).

Sm Sa:^re 1664 fc^ritt Solbert öon ber ^erabfe^ung ber 9tente

äu einer Slbja^lung ber ©t^ulben felbft in großem ^ta^ftabe fort.

1) 5lu^ bem SJtonitortum bei Gtement.

2) „Le Roy — prit la resolution de faire ce retrancliement et le

fist executer malgre toutes les remontrances et publiques et secretes et

mesmes quelques menees sourdes, en sorte qu'il fust facile d'apres ce

coup d'essay de decider de quelle qualite seroit la conduitte de S. M."

Memoire de Colbert ib. 439.
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hierüber entftanben S^elüegungen unter ben 33etl^ctligten , bie au bie

i^ronbe enuucrteu. ^u vif)ti-'i'i'-^ Befudjten :populären 33eriauim(inigen

— unb Uiic bielc fauben fid) ba ein , U)e(d)e auj feine ^Ttcnte irgeub

einer 5lrt einen 3lnfprud) t)atten ,
— gab nmn bem ^'önig bie ^Jib=

fid)t !5d)ulb, feine Untertfjanen üBcrfiaupt arm ju evf)atten, tnaS i^m

nod) üüu "iJJtajarin, ber in ben 9ieid)t^ümern ber ©ngUinbev bie Urfocftc

it)rer ^HeBellion gejeljen IjaBe, angeratf)en worben fei; biefe Ätagrn

lüiberfjalltcn in ben ©iljungen be§ ^-par(amente§, tt30 l'e ßoigneur, ber

fel6ft eine anfef)nli(^e 6umme ber gefatirbeten 31nleit)e öefafe, ein=

niat ttiieber feine ©timme ertjob. 'JtBer bie 9tcgiernng blieb uner=

fcf)iitterlid), benn ber i'^önig Ujerbe boc^ fo üiet 9ted)t l^aben, tuie ber

geringfte ^J3tann im Unä), unb feine ©d)ulben abtragen bürfen; ]u=

rüd^utüeic^en tjielt fie aud) beS'^alb nid)t für rat^fam, n)eil bamit bie

33efc|lr)crbcn fid) berbot)peln mürben, ßolbert tiefe bernet)men, um
ben !^ärm be§ 2öiberfprnd)e§ fümmerc er fic^ nid)t , barin beftelie

öielmet)r feine ©röfee. Unb it)rerfeit§ fürd)teten bie 2Biberftrcbenben,

hüxä) illegale @d)ritte ju 5Jla|regeln ber öu^erften Strenge, ju ber

fid) eine nur allju grofee .«pinneigung bemerfen liefe, 9tntafe p geben \).

S)a eine ßrftärung bee Sirectorg erfd^ien , meld)e bie übertriebenen

S^eforgniffe Ijob
, fo nerfd^manb bie Semegung ber 9!)Zenfd)cn unb bie

fRüd^atilungen mürben burd)gefü!^rt.

Unmillfürlid) erinnert man fid) Riebet ber 33egegniffe unter

.g)einri(^ IV, ber Qtju(ic!§e 9tbfid)ten t)egtc, aber fie nic^t erreichen

fonntc, S)er SJort^eit, meldjcu (iotbert über ©uttl) t)atte, beftanb

bor Slllem barin, bafe bie fönigtid)e 5lutorität je|t [tarf genug

toar, jeben SBiberftanb ,^u bred^en. S)ie [täbtif($en ^i^cmegungen,

bor bencn bie ^Kcgierung -peinridjS IV 5urü[fgemid)en mar, legten

fid) im 3tngefid)t ber unerfd)ütterlid)en unb bro()enben .ipaltnng

£ublt)ig§ XIV.

ßolbert tjob eine grofee Stnäol)! jener '^temter auf , bereu 6in=

fünfte I)auptfäd)lic^ bie iHente einer einft ge,^aI)Uen 5(nlei(je au§mad^=

ten; er l)iett c» für genug, ben Sid)abcrn bie urfprüngli'.l) barin

angelegten 33eträge mieber au§jU3at)Ieu.

60 liefe er fi(^ auct) nid)t ner)men , bie Tonuinen, bie um un=

genügcnbe ^^^reife in '•|>riimtbefiij übergegangen maren, yivüdjufauKMi,

benn bie ^j{ed)te bes Staate^ feien uniierjät)rbar. CüUbert ift babei

auf 33ergabungen jurücfgegangen , nH'ld)e bie altrn (^)rafen Hon '^^ro»

1) 'Jluäjüge am Drmcffoii? laflcbud) bei (U)cn)cl 36. Foucault ä

Colbcrt, 17 juin 1004 bei Tcp^niifi: Correspondance administrative 11, 552.
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öence gemai^t, er ^at ©cfitöffer räumen laffen, raeldfie bte Seft^er

feit 3Jlenfc£)engeben!en iiir tt)r boÜeg ©igent^um getjatten fiatten.

Unerbittüd) toar er ni(f)t aHein gegen bie eigcnmä(i)tig ange=

matten 9Ibet§titel, benen in fyranfreic^ eine fef)r reelle 33ebeutung

3u!ain, ba [ie @jemtion tion ber bivecten 9XufIage getüä'^rten, Jonbern

aucf) gegen bie in ben legten bxei^ig ^a^ren unter SSeoBaditung ber

gefe^lii^en Sßorfc^riften ermor&enen, benn jie jeien in 3e^ten be§ S5e=

büriniffe» um |o unbei^^ättni^mä^ig geringe greife üertiei)en Inorben,

ba^ e§ babei fein SSertileiBen nid)t ^abtn !önne. S)ie iBefi^er ber

Sitel l)ielten 35erfammtungen , fcf)(offen SSereine gegen biefe 23erau=

Bung, in bei' fie eine gvo^e ©etoattt^dtigfeit fa'^en: ^ie unb ha ge=

toannen fie bie ftäbtifc^en 5[Ragi[trate ; al6er ma§ 'Ratten fie mit bem

allen bem ernften äöillen eine§ mäi^tigen .^önigS unb eine§ ftrengen

5]Unifter§ gegenüber 3u erreichen öermodjt?

£)iefe betrachteten ba§ öffentliche 93ermögen al§ ein unontaft=

bare§ @ut
, febe SSeräu^erung beffelben in ^e^ug auf bie ^Regierung

al§ unüerbinblidf), in SSejug auf bie @rtoerber al§ ufurpatorifd^ ; bie

,^)Urü(fna§me be§ iBemiEigten al§ ein gute§ 5Re(i)t.- 25or ber S5er=

le^ung ber ^^tibaten, in beren 3}ermögen unb bürgcrtii^e guftönbe

fie getoattfam eingriffen, fcfjeuten fie nic|t im ^JHnbeften gurüd, fo=

balb bamit bem altgemeinen S3eften ein ®ienft gef(^et)e.

S)enn ba^in ging allerbingS ba§ eifrigfte 33eftreben ßolbertä,

inbem er biejenigen, bie au§ ben 33ertegen§eiten ber .Kriege SSoit^eil

gebogen, beffelben beraubte, ben gemeinen 5]^ann bagegen ber itjm

im Saufe ber ^riegSja^re aufgelegten SSürben p entlaften.

Sie üornel^mfte 3luflage mar noi^ immer bie Saitte. S)ie

©umme berfclben marb , ungefähr mie bie attrömifi^c ^nbiction,

burc^ unbebingte§ ©ebot, nacf) bem jebe§maligen SSebürfni^ feft=

gefegt, auf bie ^rcöinjen ober (Seneralitäten — benn biefe S9e5eid)=

nung mar allmä!)lid} für bie großen SSermaltungäbejirfe bie t)err=

fc^enbe geworben — öon biefen auf bie tteinerett, bie @(ection§, unb

bon biefen auf bie Kommunen unb auf bie ßin^elnen umgelegt.

^'btn barum maren bie '©jemtionen fo mibermärtig , roeil bie 2;aiIIe

fo toenig auf ben SIbet al§ bie @eifttid)!eit
,

fonbern nur auf ben

bürgerltc£)en ©taub in ben ©täbten unb ben bäuerlichen auf bem

ßanbe fiel, ber bann bie Saften ber @i-imirten mit übernel)men mu|te.

S)ie 5parteitid)feit, mit ber man l^äufig in ber Einlage, bie Strenge,

mit ber man bei ber Eintreibung öerful)r, mad)te fie lanbberberbtid).

3tn bieten Orten mu^te fie bur(^ 3lnmenbung ber bemaffneten Wilaä^t

eingetrieben merben, §ie unb ba entzogen fid) i^r bie dauern buri^
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bie ^(ud)t. ^it ben Äneg§ia^i'en feit 163:3 toar bie 2aiIIe bon 20

16i§ auj 53 ^JüIIioncn geftiegen: ja no(^ !^öf)er toirb fie öon ß^inigen

angegeben; tüa§ t?ouccinet jcfion t)orge{)abt ^), ba§ fiifirte nun ßoibert

in ber Ti)at au%: er üerminberte fie nadf) unb nad^ auf 41, 38,

35 ^Riltionen; fein eigentlit^eg ^if^ *i"^i-*» fie ^i§ ouf 25 I)emb,5u=

bnngen. ^-]ug(eid) Iie§ er ficf) angelegen fein , bie äu^erfte (Strenge

bei ber ©intreilning ^u öert)üten. dr berbot. Bei ber Srecution Bi§

3nr aSegiü'^rung unb jum 35erfauf be§ 35ie'§e§ ju fd^reiten, föcil bie§

für ben Sanbbau ad^^u na(f)t^eitig fei^): er Ijätte ni(^t§ bagegen ge=

tjabt, wenn einer ober ber anbere ber untern Beamten, ber bas nid)t

3U öermeibcn miffe, bafiir bom S)ienft entfernt toürbe; e§ be^eidinet

ben attgemeinen 3wftfinb, ba^ er babet hoä) fein Sterbet nitfit öffent=

tttf) befannt lüerben laffen inoEte, au§ 33eforgni|, ba^ bie Seute

bavübcr l)al§ftarrig luürben.

S)ie @innel)mer tt)urben belolint, tüeWje in ber befttmmten ^dt
itjren 9?er^flic^tungen nodjtamen, o'^ne ju ©etoaltmafjregeln gefd)ritten

5U fein. S)ie '^erparf)tung ber fi)nigü(i)cn (Sefäüe nju^te ßolbert

hi% 3u beni tnirfüdjen belaufe i^re§ (iTtrage§ ju erf)öf)en unb i>a^

ßingc'^en ber feftgefe^ten ©umnten in einigen o^i'iQci^ burd) Cibli=

gationen ju fiebern. 2ltte 9Jlonate mufften bie ©inne'^mer ober ^äd]=

tcr, bie entmeber bem oberften @d)a^nieifter ober nuf Slnn^eifungen

be§ '3JlinifterS geteiftete ^a^^lung nadjUnnfen. ^lan bergtid) alSbann

bie eingegangenen Selber unb bie gemad)ten 9lu§gaben mit bem

ßtat , ber bem ,^?Dnig am Einfang be§ Sa!^re§ borgcicgt unb bon

il)m genc'timigt iinirbc. S)er ^önig fetbft contrafignirte jcbe 9lnmei=

fnng , n)eld)e 300 f^-ranten überftieg. ^ene fogenannten i^aar,^al)=

Iung§anmeifungen, bie ju bieten 5)UPräuct)en 9InIaB gaben, gerabe^u

ab^ufc^affen, t)ielt ßolbert nid)t für ratt)fam, Uieil er ber 9te(^nung§=

!ammev nid)t bie getieimen 9lu§gaben beö ©taateS funbgeben mollte;

fie mürben am @nbe bc§ ^al^reS in ©cgenmart be§ ÄünigS borge=

legt, bann aber berbrannt, nur bie attgemeinc ©umme erfd)ien in

ber 9ic(^nung •^). S)enn allein barauf fam e§ an, bie llntcrfditeifc

1) Sffiie ci; benn in leinet 5üertf)cibt9ung bieten Slöcrtl) bntauf legt. 5ögl.

Premiere Partie de la production de M. Foucquet 12, 18.

2) Colbert ä la Galissionniere, 2 oct. 1670: „Par les grands sou-

lagements que le roi a donnes k ses peuplcs, en mesnageant la crainte

de la soissie, on pourra les porter ix payer sans en venir ä cette ex-

tremite." Depping, Corresp. administr. III, 211.

3) 33gl. Bailly Histoire financiere I, 425.
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ber SSeamten, toetcfie bt§ je^t |o gto^e ©utnmen öeiicEilungen 'Ratten,

p öer'^üten. ßolfeert &ra(i)te e§ |o toeit unb e§ ift eineS fetner

größten 3)evbienfte , ba^ ber ©taat jeiner fecumären .Gräfte tüieber

tnä(^tig tourbe; jeben Slugenbltd lie^ fid^ ber 3uftanb ber öffentlid)en

Waffen ül6ei:fe"f)en.

Söenn ßolBext ben S)ru(f ber XaiEe erleitfiterte
, fo '§at er ba=

gegen ben S)rutf ber ©alggoBelte über (Segenben, mo man fie noc^

ntä)t !annte, an§gebe^nt. |)ie unb ba ift e§ ju offenen 2öiberfe|li(f)^

feiten gefomnien, namentlid) in ben 5ßt)renäen. @tn Ba§fif(i)er 'ltei=

ter§mann, ber au§ feinem ^Regiment au§gcf(i)ieben toor, be§ 5tamen§

SlubijoS, in bem ererbten (Bel)öfte angefeffen, fammelte eine Sln^a"^!

l^anbfefter ßeute au§ ben Benadibarten ©orffdjaften um fic^ , toetc^e

bie 2anbf(f)ait unfic^er ma(i)ten unb ber !önigti(^en 3Iutorität eine

3eit[ang tiartnäiiigen SBiberftanb leifteten ')•

(Jiner ber öorne'^mften (Sebanfen 6olBert§ mar auf bie S)urd)=

fü'^rung uniformer @inrid)tungen , mie in anbern 3ti'eigen
, fo Be=

fonber§ in ben ^inan^en gerid)tet. 5Jlan Begieift e§, ba^ er babei

in ben neuerroorbenen ^^U'oöinjen : ben brei S3i§t"^ümern , @lfa^, 5lr=

toi§, bereu SSerfe'^r nod) bem großen Gebiete angefjörte, öon bem

fie Io§geriffen morben , einen mäd)tigen 2Biberft)ru(^ fanb , ben er

ni(^t 3U befeitigen öermoc^te. %hn auct) bie altfranjöfifrfien ^H-o=

öinacn , in benen eine tanbftänbifc^e 3}erfaffung Beftanb , Be'^aupteten

ftd) in i'^rer 9lbgef(ä)Ioffenf)eit. SBenn e§ if)nen freigefteHt morben

toar, ob fie fid) burc^ 3ottftätten gegen ba§ innere ^raufreic^ ober

gegen hai 2lu§Ianb abfd)lie^en moEten, fo ^intten fie meiften§ ba§

erftere borge^ogen: bie ^roöence f(f)Io§ fid) überatt mit 3)ouanen

ein -). @enug , an äöiberftanb unb 35efd)ränfung fe'^lte e§ nic£)t

;

bennod) ift e§ ein ©reigni^ bon 1)o1)tx Sebeutung, ba^ Golbert bie

ni3rblid)en unb inneren ^robinjen 3u einem großen ©an^en öer=

einigte. 5n bem i^arif öon 1664 fjo^ er bie ^öUt, burd) metd)e fie

biS'^er bon einanber getrennt tourben, — inbem man fie 3ufammen=

fteHte , fe|te i'^re S5erf(^iebenartigf eit in ©rftaunen ,
— fammt unb

fonber§ auf unb lie^ nur einen allgemeinen 6ingang§3oE unb 5lu§==

gangSjoII, ber feine §ebung§ftatt an ben ©renken biefe§ eigentlid)en

finauäietten f^ranfreid^ t)atte , beftel^en. S)ie ^ormanbie , ^picarbie,

1) S5gl. bie 25ericE)te bon $eüot an ßolbert. Corresp. administrative

III, 68—122.

2) 3fm 3fal)r 1621. ßlement: Colbert, 163.
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&i)ampa^m, SSourgogne, Xouraine, 5poitou, Slnjou jd)Ioffen lf)iebuvd^

mit ;3§le be ^rance unb ^4-^avi§ ju einem gteii^artigen @anjen 311=

fammen , beffeii innerer S5er!e"^r burcC) feine meiteren Jpemmniffe ge=

ftöxt tourbe.

9Bir mollcn f)ter nic^t ausfü'^ren , meldte leBenbige in bie ^ieje

tüirfenbe Siepräfentation bie ^bee ber (äinl}eit be§ iumiöfifc^cn

9teicf)e§ fiiebnrd} bcfnm: erft allmä^ütf) fonnte biefe 2öir!ung tDa^r=

genommen merben
;

juniid^ft biente hie (äinriditung nocf) einem anbern

auj bie .ipeBung ber materietten 2;i^ätigfeit gcrid)teten gnttDurje.

^nbnftrie.

2ln!nü|)ienb an ha^, maS bie finge gür[orge einiger itatienifd^en

5Repnl6Iifen erreicfit l^atte, ja^te man in ^yranfreirf) fcf)on im fe^=

5ef)nten ^a^r^nnbert ben ©ebanfen, burcf) @r|{f)tüernng ber ginfu^r

frember 5[Ranuiacturen unb ber 5lu§fuljr ein'^cimif(f)er 5Jiatcrialicn bie

Snbuftrie be§ öanb':§ empor.^uBringen, feinen 3Bo^Iftanb ^u fjeB.cn^).

2)0(i) mar ba§ ni(^t möglief), fo lange bie innern 3öfle ben Serfel^r

(jemmten, bie ^anbelgleute , if)re S)iener unb Söagenfül^rer, mie ein

föniglicf)e§ ©biet 16emerft, ber Sßilffür ber ^o^^^Jädfiter |)rei§gegel6en

toaren. 6rft bie 3luffteIInng eine§ uniformen SarifS an an§gebef)nten

©renjen mac£)t über^^aul^t eine berec^nenbe ^anbeläpolitif moglid}.

golbert ^ielt Bei bem feinen üon aÜem Sfnfang ben ©efic^tSpnnft

feft, bie ßinfufir ber fremben ^Jlanufacte jurüdE^^umeifen , bie 2(nfer=

tignng franjöfif(^er ^u begünftigen.

SSt§^cr bracf)te jebe§ 8anb bie i^m cigcnt^ümlic^en Sr^^cugniffe

auf ben aügcmeinen ^Jtarft be§ 3)erfel^r§ unb .»panbelö, unb (yranf=

reid^ na^m boran einen feiner gcograp^ifcfien Sage unb bem Xalent

be§ 35oIfe§ entfpredfienben , feine§tt)eg§ geringen ^Hntfjeil: ietjt aber

öerbanb fiel) mit bem ouffommenben 33egriff bon ber 6taat§einf)eit

bie 2lbficf)t, ba§ Sanb auc§ in SSejiefjung auf ßunftfiei^ unb in=

buftrielle ^ji^robuction üon alten anbern unabljängig, föo möglicT), bie

anbern il}m ,iin§Bar ju maä)m.

^an bcredjnetc, ba^ ^-ranfreid) ben 5Bcne(^iancrn iäT)rlid) für

100,000 ßiüreä ©pieget, unb üielleidjt für eine breimal fo [tarte

©umme genäljte ©)^i^en, bie bort in hm ^^onuenflöftoru in fcltencr

^oUfommcutjcit gefertigt mürben, abfaufe. (solbcrt mufjte ber (Sifer*

fud}t ber aiepublif jum 5i;rotj einige ©laearbeiter öon ''Bhirano an

1) 5öat. .^iciul) maxiin X, 445.
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jtc^ äu Stellen, bie gar batb bieffeit ber Sitten eBen ]o b ortrefflief) e

©Ijtegel l)erftettten, iüie jenjeit. @tne geittang fperrten fie fid), i^rc

^unftfertigfeiten franaöfifctien Sel^rlingen mitäut^etlen ^). 3lu(i) baju

öerftanben fie fid§ jebod), unb bie au§ SSenebig fommenben ©piegel,

toeldie ben So^ ^ri 2^on unb in 35alence, fotoie an ber ©renje ber

Dereinigten ©ouanen tragen mußten, waren fe^r Balb unfäljig, mit

ben inlönbifd)en bie ßoncurren^ au§3ut)a[ten. Unfiefcfireiblidie ^lü^e

foftete e§, bie in granfreid) übtidie ©pi^enBereitung, toelc£)e in 9lten(;on

i^ren ©i^ f)atte unb bafelbft bie ^albe ^^oputation nä"§rte, burcE) bie

Oorgefdjrittene öenetianifdie ^u öerbrängen. S)ie 9trBeiterinnen geigten

fi(^ ungelet)rig, bie ganje 6intüo^ner|d)aft toibetftrebte. 6ine ber

erften ^knufacturen, roeldie in guten (Sang fam , würbe t5on einem

O^ranjofen, G^rron, ber lange in 2}enebig gelebt, ju 9t^eim§ ein=

gerichtet. 3(u§ ben ßorrefponbeuäen fielet man, ba^ bie ©cliraefter

unb bie Spante 6olbert§ an bem 2öol)lerge§en ber bafelbft bef(f)äitig=

ten 3lrl) eiterinnen lebtiaften 2lntl^eil nal)men. S)er ^önig War einer

ber beften lläufer: er legte eine§ SageS, al§ er bie in 5pari§

angelegte 33lanufactur befal), 22,000 Siöreg in biefem ^anber3eug=

nt^ on^).

©0 tourbc bie ©trumpfwirferei , bie bamal§ in (Jnglanb am
weiteften gebieten, bie 2;uc£)bereitung , toie fie in ,g)ol[anb, bie §er=

ftellung öon SSlec^ unb 5Reffing, wie fie in S)eutf(i)lanb üblid) war,

in 3^ran!rei(^ eingefül^rt; :perfifc^e, inbifdie 5lrbeiten aijintc man nacl).

S)er öenetianifd)e ©efanbte ©iuftiniani bemerft, bie fran^öfifclie 3ftegie=

rung fuc^e jebeS anbere Sanb beffen 3u berauben, maS e§ eigentl)ümli(^

unb in öorgüglic^er ©üte befi^e; fie trage fein 33eben!en, für bie

niebrigften 5lrbeiten !öniglirf)e ^paläfte einzuräumen: il)r SSeftreben

fei, bie Söaare too^tf eiler, für ben Käufer anlorfcnber unb jugleid^

beffer ju liefern^).

3u biefem S^ecE mürben bie ftrengften Stegein feftgefe^t. 35ei

ber 2;u(i)bereitung toarb bie S3reite unb Sänge ber ©tücfe genau

t)orgef(i)rieben : für bie ^^ärberei eine iS'uftruction öon me^r al§ brei=

l)unbert Slrtüeln gegeben, unb bereu Ueberfc^reitung bei l^arter ©träfe

1) Correspondance administrative III, 734.

2) 2ßte ba^ Diarium Europaeum öom 24. Cd. 1666 bertd^tet. (XVI,

174.)

3) „Per la fabrica di certi lavori, cioe calcette e cardelle, si e fino

destinato agli operarii d'Inghilterra condotti il real palazzo di

(of)ne 3teeifel tneint er SRabtiL) con che una regia e divemita bottega."

o. 9{anfe'§ Sßerfe X. - f^rans- (Sefcö. HI. 4, 9üif(. 12
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öerpönt. ^enn ha ber ©taat in bev 9IrBeit eine i3ffentlid)e 9lnge=

Icgenf)eit \af), unb fie mit feinen 5}tittc(n iöibcvte, jo inollte er aud)

if)r (Gelingen nid)t öon ber SöiHfür ber ©injelnen al6f)angen laffen.

©e^r Xüü^x, nur ba^ ein aHjulangeS f5eftf)alten be§ ®el6ote§ bie in fii^

erftarfenbe Öel6en§frait ber priöaten Jtjätigfeit aud) tüieber ju erftiden

in (^)eiat)r gcrät^ : im Slnjang tnirften ©c^uij unb '^tuffidit nid)l nad)=

tt)eiüg. S)er englijc^f, f)oEänbifd)e, italienijd)e Äuuftflei^ fa^ fic^ in

mandiem 33e3ug wirflid) üöertroffen. 2)ie gjleifterfd)ait ber ^i-'^ti^ofen

3eigt \iä) oft ül6ert)Qupt weniger in ber ©rfinbung aU in ber 3Iu§=

Tbilbung be§ öon 3Inbern griunbenen.

S)er üenetianifi^e ©efanbte i[t üBerjeugt, ba^ bem 33erfa'^ren

6ol6ert§ oud^ ein |)olitifd)e§ ^otib 3U ©runbe liege: er l^affe bie

^]}lad)t unb bcn 9ieid)tl)um ber ©ro^en : feine ^Dlarime fei
, fid] ber

23auern, ber ©olbaten unb ber ifaufleute auäuncljmen, um bie anbern

fid) uic^t 3u Beüimmern ^). %u^ ben ^4>aptei'ett ßolöertg ergie!6t fi(^

tt)enigften§, ba^ er auf bie getoerbtveibenben, arbeitenben ßlaffen einen

gröf^ern SBerf^ legte, al§ jemals ein ©taatSniann "^). @§ toäre ntd)t

au53ufpred)en, toie fel)r ber ^mpulS , ben er gaB , il^nen ju Statten

gefommen ift.

3n ben ßorrefponbenjen !ann man berfolgen, toeld^e mannid^=

faltige 3:l)eilnal)me unb 2l)ätig!eit bie 3lnorbnungen ßolBertS gleid)

bamal§ ertüedten, toie in ben ©täbten 3lu§fc^üffe geBilbet mürben,

um bie f^förberung ber i^nbuftrie gemeinfd)aitlid) p BetreiBen, toie

man bann bie UnBefd)äftigten jur 3lrBeit i^eranjog, bie Blo§ ber

33er3el)ruug bienenben @ett)erBe Befd)ränfte, bie eigentlid) l^eröorBrin=

genben Begünftigte, mie man felBft ben Slnbrang llnBerufener ju ben

geleierten ©tubien gu l)cmmen fudjte, ganj in feinem (Sinne; aBer

aud) äugleid) toie mit bem Gelingen biefer iBcftreBungen ba§ 6ingef)en

ber 2luflage, namentlid) ber 2;aitte, in ben ©täbten ,yifammenl)ing.

2ln ©elbgetoinn fet)ltc e§ öon ^Xnfang an uid)t. (^nufttniani toei^

Bereits im ^ai)x 1668 nid)t genug Bon ber ''JJtenge ber 9Iufträge

,^u fagen, toeld)e au§ aller äöelt in 4-^ari§ einge^^e; fd)on ftrömc, fo

t)erfid)ert er, eBenfallö au§ alter 3Belt ba§ ®elb l)erBei : unb ,^toar

flingenbeS ®olb unb ©ilBcr, toeld)e§ bort, too man fo cBen bie

1) „Di far caso de mercanti, de soldati e de paesani, del resto poco

curarsi."

2) 3n bem Projet de reforme de la justice cmpfid)lt er : „les soldats,

los marcliands, les laboureurs et gens de journde."
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alten ©uBtonen unb ©olbttialer in 8oui§b'or umpräge, in gutem

greife fte^e.

<^anb el.

ßolBert, ber au§ einer taufmönnifd^en ^^omtlie l^erftammte, mag
ben Söertt) be§ @elbe§ unb beffen effectiöen SSejt^ ju f)oä) angefd)Ia=

gen l^aBen: al6er er Brad)te fein mercantile§ SSeftreBen mit bem

^toede be§ @taate§ unb beffen großen ^ntereffen, bem @mpor!ommen
be§ britten ©tanbe§, ber ßin^eit ber Station, i^rer ©tellung in ber

Sßelt ü6ert)au|)t in 3}erBinbung.

SJla^arin unb f^oucquet Ratten, toie Bereits Oiic^elieu, baran ge=

bad^t, ben franjöfifcfien .^anbel mit ben entfernten äBettregionen

burd^ gro^e ßompagnien, an benen fie felBft mit il^rem 35ermögen

Slnt^eil ne'^men moöten, emBorjuBringen. S)arauf fam nun, burd^

ba§ 23eifBiel öon @nglanb unb |)oEanb angetrieBen, ßolBert jurütf,

ßubwig XIV tparb gang bafür gemonnen. 3Bie bie (Sbicte fagen,

3ur ©rö^e ber ^^tation unb jum Stumme be§ ^önig§ f(f)ien e§ it)nen

nof^toenbig. S)enn bi^e begriffe fingen an \iä) mit einanber 3U

öerBinben.

,g)ätte e§ bon bem fran3öfifc[)en ^anbelSftanb allein aBge'^angen,

fo tt)ürbe bie ©at^e nid)t 3u ©taube gefommen fein. S)ie Sntenban=

ten ber ©d^ifffa^rt tonnen nid^t genug flagen , toie toenig 3. SS. bie

,g)anbel§leute in 3[RarfeiEe ba§ allgemeine Sßo'^l audf) nur i^rer ©tabt,

gef(i)n)eige be§ 9{ei(^e§ flimmere, mie fie burdf) ^pribatintereffen unb

gegenfeitige ©iferfud^t einanber unb aEem (Buten im SBege ftel^en.

S)ie ßomljagmen finb nid^t ein 2Ber! be§ ,^anbel§ftanbe§
,

fonbern

be§ ©taate§. S)ie 9tegierung felBft Bet^eiligte fii^ an ben Slctien

ber Kompagnien meiften§ p einem ©rittl^cil ober Bi§ ^ui' <g)älfte.

S)ie üBrigen tourben jum größeren 2:£)eil ben gelbBefi^enben Beamten

gteid^fam oufgenött)igt. ^n ben großen Kollegien finb bie ©uBfcriB=

tion§liften , mit bem S3emer!en , ba^ ber l?önig bie S5et|eitigung

fämmtli(i)er ^[Ritgtieber münfifie, öorgetegt; biefe Sßerfd^reiBungen finb

bann in ©egenmart be§ J?önig§ felBft eingereidjt morben, ber babon

perfönliii) ,$?cnntni^ na^m. ßubtoig XIV meinte bamit eine gro^e

^flid^t 5U erfüllen; benn bie commercieKe Slljätigteit fei bem ©eifte

ber ^fJation angemeffen, unb toerbe i'^re SGSo^lfa'^rt Beförbern; er

mad^te fogar bie moralifc^e 9ieflej-ion, ba^ baburdfi ber Untl^ätigleit,

meldte nur 3um ßafter fü'^re, Bei einer großen Slnja^l ein 6nbe ge=

ma(J;t merbe.

12*
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S§ gel;örte ganj ju Dem ©t)ftem GolbertS, tcenn er bic lueft»

inbifi^en Golonien, oon benen bie mciften juv 3e^t i>ei; S^'onbe in

^J^ritatljänbe übergegangen ttiaren, au§ benjelben ^urücfnaljm nnb

einer neuen (ionipagnie übergab , meiere fie jortan befi^en nnb an=

bauen , unb in ^lanbelßDerbinbung mit O^ranfreid} bringen joUte.

9tid)elieu t)atte einft eine ßompagnie jum -Ipanbcl mit bcm nörblic^cn

5lmerifa geftijtet, bie bo(f) nii^t ju rec£)ter SStütI)e gefommen mar:

awd) bereu Ütedtite mürben an bie neue G^^ompagnie übertrogen; fie

foUte ben ganzen amerifanifcEjen .^panbel mit bem afrifaniid)cn big an

baö 6op bereinigen. 2?efoubern ©eroinn !^aben bie ;^anbel§uutex'=

net)mungen berfelben niemals abgemorien; ba§ DJlonobot, ba§ fie

einiüt)rte, ftörte oiclmefjr aßenttjalben ben bereits in @ang gefegten

S5erEe^r. 3]ürtt)eil für ben (Staat l)at aber bie (Sompagnie ol^ne

3tt}eifel gehabt: jnr 23ef)auptung ber Kolonien ift fie fe{)r forberüd)

gemefen , (Janaba ert)ob fid) au§i bem 3uftanb ber 8d)mäd)e unb

^efätirbung, in ber e§ fid) befanb, burd) bie Unterftüijung , bie e§

nunmehr er{)ielt ^) ; bie 51ntitten mürben mieber enge mit bem 5Jlutter=

taube üerbunben; 6at)enne loarb aufS 9ieue befe^t; man bad)te bem

im ytorbeu üon 3Imerifa entfte^enben 91eufranfreid) ein anbere§ in

ben Slequinoctialgegenben an bie ©eite 5U fcljen.

S)ie jmeite, gro^e Gompagnie, bic für ben ofta|rifanifd)en unb

't)auptfä(^üd) ben oftinbifd)en ipanbel gegrünbet mürbe, mad)te eben

fü menig nort'tieil'^aftc (sjefd^äfte : bei ber 9^ücf!el)r ber erften ©djiffe

geriett) bie (Syiften,^ berfelben in ^^•xag,^ •)
; aber (iolbert tnar auf bicfe

yjcriufte gefaxt, bie fo lange antjalten mürben, bi§ ber ,!panbel in

atter f^oi-'^i eingeridjtet fei ^). Unter ber ^^ülirung gtoei l^öd^ft be=

fä^igter, aber in ftetem ©treit mit einanber begriffener ^]JMnner,

ßaron unb ^}Jtarcara, gelang ba§ mirflid) nad) unb nad). ^n ©urate

gemäl)rte ein g-irman be§ ©ro^mogulS ben Jyranjofen auönet)menbe

33egünftigungen ; in ^JJbnfulipatam erlangten fie größere Siortl^eile,

ale ben ^ollänbern bemilligt iüürben mareu'^): fie bad)ten i()ren

1) 23gt. Charlevoix Histoire de la nouvelle France 388.

2) ©iuftiniani: „Si pose in disputa, se doveva si abandonare o pure

continuare a tenerla, tendando miglior sortc in nuovo convoglio. La
continuatione fü resohita."

3) Colbert ä St. Romain: Corresp. adin. Ili, 419.

4) Memoire de Marcara in 5ründ)eütüc: Histoire de la compagnie

des Indes 44.



innere Dteformen. .^anbel. 181

^anbet im 33unb mit ben ^ortugtefen, bie ficf) i^nen anfd^lie^en

tuürben, Bi§ nac^ dfjina unb nac^ ^apan auSjube'^nen.

©ine norbifciie Som^agnie toarb erriditet, l^au^tfäd^Iitf) um an

bem ^anbel ber Dftfee birecten Stnt^eil ju neljmen. ^n ben ^ä(^=

tern ber ®üter bei* Königin ß^riftine, jn benen ®otl)Ianb gehörte,

einem ©tocE^olmer .^anbelS'^aufe, regte ficf) bie ^bee, biefe ^nfet

toieber gum ^JJtitteI|)un!t be§ baltifd^en |)anbel§ 3U mactien. ®en
^Vran^ofen fottte erfpart bleiben, na(f) S)an3ig, Sftiga, '»Jiartoa 3U

fahren: alle SOßaaren be§ ^orboftenS follten fid^ in ©ot^Ianb fam=

mein unb f)ier bie franjöfijiiien ober bie englifdCien ,g)anbel§leute er=

toarten ^). S)enn ber 23ermittetung ber ^ollänber moEte man \iä)

bon allen ©eiten enttebigen.

3Bie in 2lmeri!a, Oftinbien, bem ^florben, fo [tiefen bie i5^ran=

äofen anä) auf bem 5[RitteImeer mit ben .^oEänbern jufammen, toelc^e

mit ben .lüften be§ o§manif(i)en 3tci(^e§ einen fel^r borttieill^aften

SBerfe'^r trieben, ben bort^^eilfiaiteften mit ©mt)rna, unb eben in

Öiöorno ober ^ortolongone eine commercielle 3ln[iebtung p grünben

öor'^atten. ßolbert fe^te fi($ i'^nen mit einer letiantijc^en ßompagnic

entgegen, hk bon allen feinen §anbet§gefeEfd)aften ben beften 3^ort=

gang getüann.

S)ie frü'^eren .g)anbel§mäi^te toaren baburcf) em|)orge!ommen,

ba^ fie ben aEgemeinen 35er!e^r öon einem .^afen, einer Äüfte, einem

ßanb, p ben anbern öermittelten; toie bie italienifc^en Ote^jublifen,

fo bie beutfc£)e ,g>anfe. ^oHanb übertraf, abforbirte fie alle, tnbem

e§ bie SJermittlung ^mifd^en ben öerfc^iebenen SBettf^eilen überna'^m.

S)er ©inn ber ^^rangofen toar e§ nid)t , unb fonnte e§ nici)t fein,

hierin mit il^nen 3U toetteifern, bie äöaaren einer ^om nad) ber

anbern 3U tragen, ©ie njoEten öor 5lttem ftd§ felbft bon bem
3toif(^en^anbel il^rer 9lac^barn befreien, ben (Betbinn, ber biefen au§

bem S5er!el^r mit franjöftfc^en ^robucten ober ©r^eugniffen ertbud^S,

für \xä) felbft giefien; in ber ©nttoiifelung ber commercieKen .Gräfte

fallen auä) fie je^t einen .^ebel i^rer politifcf)en ^Jtad^t.

5[Rit gemaltiger ^anb griff ber ©taat in bie Salinen be§ freien

^anbel§ ein, um bie commerciellen Gräfte bei ßanbeg bon ber

^errfdiaft ju befreien, toelclie eine anbere yiation, bie baburd^ |)oli=

tifdE) mäc£)tig mürbe , über fie ausübte, unb berfelben eine concentrt=

fd^e 9ticl)tung nad) bem Innern be§ 9teid^e§ ju bertei|en. SBer moHte

eine attgemein gültige Sl^eorie ber ^anbel§^olitif baran fnü|}fen?

1) ^omponne an ßolbert: Correspondance admiuistr. III, 206.
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aber e§ tüar du ©tanbpunft, roelt^er bie Söelt Sa^rfiunbevte lang

bel^eiTJc^en jottte, groBai'tig ergriffen unb 6e()auptet.

6in 3)enfmal ber umfaffenben 33eftre6ungen biefer 3eit ift ber

ßanal be§ ©üben§. 5Der Blo^e ©ebanfe , einfach in einem einfad^en

2Bort au§gefpro(^en , ba§ ^}iittelmeer mit bem atlantifd)en Ccean

burdf) einen ßanat ju öcrbinben, toar fäfiig, ben ßl^rgeij be§ @emu§

unb ber Jfiatfraft anzuregen. 5Jlan fiilbete fici) tüof)! ein, ba^ in

3ufnnft gro^e ©eefdjiffe il)ren 2Beg öon Dften nad) 2Beften bnrc^

^angueboc nef)men, bie Sef(^tDerIi(f)!eiten ber Meerenge öon ©iBraltar

ben ©eefal)rern erfpart inerben toürben. (Sin Beamter itaüenifd)er

.sperfunft, be§ ']tamen§ 9tiquet, ber fid) öon ben ©enfungen bc§

fc^luar^en @ebirgc§ unb ber ^45t)renäen bie genauefte Äunbe berfc^affte,

unauffiöiiid), too er fic^ anä) befinben mod)te, über bie $ltu§fü^rung

brütenb, fam enblid^ — e§ foE in @t. ©ermain geloefen fein —
auf ben entfd^eibenben @eban!en, in ttjetifiem bie ^Jiöglid^feit lag,

ba^ 2Berf ju üoU.^iel^en. S)ie ^roöinjialftänbe öon iGangucboc, un=

fä"()ig, bon bcm Unau§fü'^rl6aren , bag il)nen früljer borgefd)lagen

toorben, ba§ 9lu§fü^rbare unb 3tec£)te ^u unterfdieibcn , toiefen feine

3}orfc£)läge öon fid). ßolfiert bagegen ernannte il^ren 3Bertf), fd)affte

ba§ erforberU(^e ®elb '^erBei, unb ftettte bie ^riüatintereffen bc§

Unternehmers fid)er, ber nun mit bopl^eltem ßifer an bie ^^Irbeit

ging, äöie anbre gro^e S)inge, gelang aud) biefc§ burd) bie ein=

fac^ften 5Jlittel. 2)ie 16enad)barten 33äd)e tourben nad) ber ©tctte

geleitet, bon tt)etd)er hit @ett)äffer nad) beiben ©eiten i^ren Sauf

ne'^men, unb ben Ganal nähren ^). Sftiquet toarb bon einem jungen

^ann unterftü^t, ber bie ßanatbauten bon ^arlem ^u feinem be=

fonbern ©tubium gemad)t ^atte. 5£)ie überfd)nicnglid)en ©rmartungen,

bie man an ba§ UnterncT)mcn !nüpfte, würben nid)t eriüllt: aber

für ben innern 33erfef)r bon g-ranfreic^ , namcnttid) ber benad)barten

aderbauenbcn inbuftrietten 5£)iftricte, für ba§ Js^eben bon l'angueboc

ift ba§ Söerf bon unfc^äparem Sßerf^. 2)em ilbnig lourbe c§ jur

größten &-)xe gcred)net: oon ben iliömern fei nid)t einmal baran

gebadet; bon 6arl bem ©ro^en unb beuienigen ber ä>orn)cfer be§

^iJnigS, bie er am l)öd)ften anfd)Iug, ^^ronj 1 unb .Cunnrid) IV, Uüh=

fid)tigt, fei e§ nun unter feinen l'lufpiden ju ©taube gcbvad^t worben.

1) „Une rigole ctroite et tortueuse, deux lacs de mödiocre grandeur,

tels sont les nioyens — qui servent ä foriner et ä maintcnir de l'une ä

l'autre mer une riviere factice." — Reboul Voyage bei 'iliibreoffl): llistoire

du canal du midi 95.
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„S)er ^önig fpra(^", jagt ßornetlle, „bie 35evge tnic^en" : er erfc^ien

al§ ber .'gnx öon Sanb unb ''Sien. Sturf) bie tettunfdien S5erf)ält=

niffe tüuiben öon ben @eitd)t§punften bei' 3!Jla(f)t eneic^t unb i'^ren

©omBinationen untert^an.

Ülcformen ber ^ufti^.

%m 30. mai 1665 erflärte Subtoig XIV in ber Glitte jeine§

6;onfeil§, nnc£)bem er feine erfte 3tl6fic^t, bie ^Äeform ber i^rinan^en

mit 3iemli(i)em 6rfo(g burc£)geiüf)rt t)nBe, »olle er jur 31u§iü^rung

eine§ ätoeiten großen 2öerfe§ fc^reiten, ber ^tejorm ber Ülec^tSpflege.

3tDei gan^ üerfd)iebene (Seiten aöer Bot biefeS SßorfiaBen bar.

6§ gab nod) ^^^roöinäen in f^-ranfreici) , tt)o bie 9te(i)tlofigfeit,

toeld^e einigen ©pochen be§ '•JJtittelalterg einen |o fctiled^ten 9iui ge=

ma(f)t fiat, fortmälirenb im ©d^roange ging, bie erfte 3bee be§ ^önig=

tl)um§, toelifie ben alten ßapetingern , £ubn)ig bem fieBenten unb

bem neunten öorgefc^tnebt 1;)atk , nod) nic£)t realifirt war, tt)o man
no(f) nic^t er|al)rcn, ober e§ unter ben Unorbnungen ber legten Bür=

gerlidt)en i?riege mieber öergeffen l^atte, ba^ ein i^önig im Sanbe

matte, i^n einigen ^^^roöinjen gel)örte e§ jum guten Xon, fic^ felBft

3u 'Reifen; ^^riöatradie niar an ber SageSorbnung unb l)äufig BlieBen

bie ^orbt^aten ungeflrait; bie ^errenrec^te mürben mit leiben|d)ait=

lidEier ©emaltfamfeit unb ^aBgier geltenb gemadjt^); bie ^Beamten

ber :5u[ti^ tiatten entmeber feine 2lutorität, ober fie gaBen [irf) baju

t)n, bie <Bä)nih\g,m bem @eri(^te ^u entjie'^en. S)er J?önig felBft

jprid^t au§, e§ gebe Se^irfe, mo @efe^ unb (Sererf)tigEeit üerac^tet

tücrbe, ber ©d^toatfie teinen <Bä)ü^ me^r gegen ben 5Jtäd)tigen finbe,

ba§ S5erBre(^en nict)t geftraft ttjerben tonne.

S5efonber§ bie öon bem ^ittetpuntt entiernten juri§bictionetten

SSe^irfe be§ Parlaments üon 5pari§ maren megen biefe§ UnwefenS

öerrufen, feiner aBer me'^r, al§ 3lubeigne, mo bie Biegungen be§

3lbel§ gegen bie 3tufri(^tung ber unBebingten ©taatSgemalt immer

fef)r ftarf unb leBl^ajt getoejen maren. ®er ßönig Befct)lo^, eine

jener au^erorbentlictien @erid)t§ii|ungen bafelBfl l)alten ju laffen, bie

man in Erinnerung an ein ^nftitut ber atten .^er^oge öon gl)dm=

1) Quid memorem, l)eißt eö in einem ©ebtcfjt Hon 3^led)ter,

Fraudatas operas inopum, quid dura potentum

Imperia et praedas turpes caedesque nefandas?



184 3hJölftei 93u!^. SioeiteS Kapitel.

^jagne gro^e S^age nannte^), unb bie einft, im (5obe ^tit^aub , im

i^a^ve 1629 gegen @etüattfam!eiten unb llnterbtücEungen angcfün=

bigt matcn. @§ mar eine S)eputation be§ ^4>fli-'^fltnents in ^4>avi5,

beftetjenb au§ fcd)5el)n ^Hätf)en, bem ?Pvä[ibenten , bem ftellöevtvcten^

ben ©enevalprocurator unb einigen anbern ^Jlitgliebevn, bie fid) im

©et^tcmbcr nad) Glermont in ?lubergne begab, um f)ier in ber ^yorm

feiertid)er ^Jlffiien, mie e§ ßolbert in einem ©d)i-eiBen an ben ^räfi=

bentcn bcrfelben, 'Dioöion , auSgebrüdt 'i)at , bie (5d)ulbigen ju :\nd)=

tigen — bie |cf)led)ten Dtid)ter felBft eingefd)loffen — , bagegen ben

@uten bei,^uftet)en , unb ber (Berei^tigteit über^au|)t ^Jtod)brucf ,^u

öerlei^en.

Söir '^aben eine anmut!§ige unb lebenbige ©djdberung bicfer

(Serid)t§[il3ungen bon f^Iec^ier, bie bielleidit ju öiel romantifdien 2ln=

fing l)at, unb ben ^ebenbingen eine übermicgenbe 2luimcrffamfeit

mibmet , in ber bod) aber anä) bie ^auptjad^e in i'^rer SBürbe unb

in bem ganjen ßinbrud ju 2age fommt, ben fie in ber äöett

machte 2).

3Sor "allen anbern mar ber ^flame Ganittac tuie in ber ^^roöin3

jo am ^ofe üerruicn: hai erfte Obje^'/ i^QS i>ic @ered)tigfeit torberte,

mar ber S5icomte be la ^of^e be ßaniüac. 6r mar nid)t ber

fc^limmfte öon allen, aber nad) ben ©efeljen f^atte er ben Zoh bcr=

bient. 2Bät)renb be§ .'i^riegeg ber ^-ronbe, mo er bie Söaffcn ]üx

ben ^^rinjen bon ^onbe trug, '^atte er gegen einen anbern ßbelmann

ber ^^roüin^, ber if)ni bei ber SBerbung Don Gruppen eine 2;reulofig=

!eit bemie§, ©etoaltt^ten ausgeübt, hd benen ein '^Hloxh borgefatten

mar. S)ajür marb er, benn ein grofeeS Seijpiel foKte nun einmal

gegeben merben, jum Sobe öerurtljeilt. S)er @etid)tel^oi felbft fd)ritt

faft mit Söibermiüen ba^u; au(^ im Öanbe regte fi(^ einiget 5Jlit=

gerü^l: miemotjt be la '»Hlottie feine bolitifd)e IVbeutung fiatte, fo

erinnerte man nid)t gan,^ mit llnred)t an SSiron unb iltontmorenctr:

benn aud) in il)m , mie in biegen
,

fiel ein Oberljaupt tjon großem

^JZamen bem ^Begriffe ber aEmaltenben ßkred^tigfeit jum Opfer.

@§ lie^e fid) nid)t au§fpred)en , meldte äBirfung ber erfte 2lct

ber (Strenge in ber ^^roüin,^ f)eröotbrad''^. 9inc§, ma§ fid) Don ber

(Sigenmad)t ber @ema(tl)aber gebrüdt füllte , atbmete auf unb erl)ob

fid) 5u 2lntlagen gegen biefelben: ba§ ^olf mar burd^ 93tonitoricn,

1) ©d)äffui;r, ®cfd)id)tc bi-r SRcd^täDerfaffung granfretc^^ II, 416.

2) Memoires de Flecliier sur les grands jours de Clennont public'S

par Gonod 1844.
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Me man in ben ßircfien berlaS, ba^u aufgeiorbert toorben. 9111er

£)xten fe^te man bte Slngeflagten gefangen. ''Jloüion ift ftolj barauf,

ba^ et ben ©(^n^ager feine§ ©c^ftiegerfotineS |e[tgenommen f)ai; er

mill baburif) Bereifen, ba^ er für ^Jliemanb Oiütfflditen ^abe, mo e§

ben S)ten[t be§ l?öntg§ gelte. 2)a§ 9Infe'f)n ber (Sefe^e tnarb in bie

ütegionen ber SSerge getragen, mo man feit ^af)rt)unberten nic£)t§

babon mu^te. 5Jtan bemerfte, ba^ je^t ba§ @rfct)einen bon ®eric^t§=

boten me'tjr öermöge, al§ frü'^er eine anfetinlict)e 3[Ra(^tenttt)i(letung

:

bie fefteften ©dfjtöffer tourben i^nen geöffnet, ^Jtänner öon ftotjem

Flamen unter ber ©Scorte eine§ einzigen befreiten nac^ ßlermont

gebrarf)t. Tdäjt äöenigc tonnten fic^ bem (Bericht burd) bie g-lud^t ju

entjie'tien, fie mürben al§ ßontumagirte öerurf^eitt. Sei 12,000 (Sachen

finb angeBrad)t, unb üer^ättni^mä^ig biete baöon entfd)ieben morben;

oft mit größerer 9)lilbe, al§ man ermartete, benn nur barauf !am

e§ an, ber d^erectitigfeit mieber einen ftar!en 9lrm ju berft^offen, ba=

mit ein ^eber fü^le, ba^ ein 9ti(^ter über it)m fei.

3fn ben SSauern ermecfte e§ ein ^lo^tid) aufmattenbe§ ©elbft=

gefügt, ha'^ ber l?önig fi(f| i'^rer anna'£)m. S^ren §ut tiefer auf

ben i?opf brüiienb, fingen fie ©treitigMten mit i^rem (Sbelmann an;

fie forberten Sefitjtpmer jurüd, meldte i^re 5^orfal§ren brei ober

bier ^Jlenfctienalter früt)er berfauft "Ratten: fie meinten, ber Äönig

fi^ä^e feinen anbern ©tanb fo ^o(^ »te ben ber 33auern. Unter

biefer Olegierung mar nitf)t p fürdfiten, ba^ fie ^u eigentlidfjer Un=

gebühr fortfdjritten ; ber (SerictitS'^of felBft na^m eine§ i'^rer mid)tigften

Slnliegen, bie ßrleid^terung ber {^ro^nbienfte, in bie .panb.

2lu(^ in einigen anbern ^robinjen finben mir au^erorbentlic^e

@eric£)t§fi^ungen. S)ie ^nftitute ber 9ted)t§):)flege erfi^ienen nod) ein=

mal al§ ©tü^en unb Si^erbünbete ber fönigtid)en 3lutorität.

9lun aber miffen mir too^l, ba^ fie mit berfelben fic^ aud^

toieber im ©egenfa^ befanben. Snbem ha^» ^önigffium ben SSeginff

be§ red^tlid) georbneten ©taate§ aEentf)al6en jur Geltung gu bringen

S5ebad)t na'^m, l^ielt e§ boc^ jugteic^ bie ©eriditgtiöfe fetbft in [tren=

ger Sßfitc^t.

S3efonber§ eine§ bon ben im Dctober 1648 gemad)ten 3^9^=

ftänbniffen münfdite ba§ ^^^arlament ju bel)au^3ten, ba§ fd)on auf ben

Eintrag ber ©tänbe bon 33Ioi§ bemiEigte unb bamal§ erneuerte 2}erbot

aller unb jeber (äbocation ber bor feinem (S5erid)t§ftu't)l angebrai^ten

©ac^en. Unb toa§ fd)ien biEiger unb bernünftiger ju fein, al§ eine

bon jebem (Singriff Unabf)ängige gied)t§)}flege "? 9lber ber franjöfifdie

©taat meinte fie nid^t getoä^ren ju bürfen. ßolbert füt)rte au§, ba^
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biefe SBeiüiEigung jotoo'^I ixül^tx aU jule^t ein ber Ärone auietlegter

3tüang getoefen fei, ben jie firf) niemals fjobe gejatten laffen; er fam

aut^ t)ier auf ben 6obe üon 1629 jurüd, bet boS g?e(i)t ber 6t)o=

cation mit au§brücf tiefen äBorten ieftf)ielt; ein un,5tt)ei|e(l§aite§ , oon

ben 6erüf)mte[ten Suriften anerfannteg, mit ber ^rone berbunbeneg

9tect)t ber itönige fei e§, ©treitfadien ben ®ericf)ten ju ent,5ie]§en unb

felBft ju entfiiieiben ')• ®ie ßet)re 9ti(i)elieu'§ , ba§ bie geric^tlid^e

©ematt eine üon ber i?rone au§ge{)enbe unb au§ ben |)änben ber

mit i'^r ^Betrauten 5urü(fne!^mbare 5lutorität fei, mar bie UeBer5eugung

be§ l?önig§ unb feiner ^inifter.

©inen eigentf)ümliii)en ßinbrurf empfängt man üon einem ä)axat=

terifirenben 35er3eid)ni^ fämmtlid)er ^JJtitglieber ber ^Parlamente be§

9iei(i)§, toorin öon i^rer @elel)rf amleit , i^rer @emüt^§ftimmung,

il)rem Sßermögen unb fonftigcm 33erl)alten in furzen unb a|)obifti=

fd)en ^Jiotijen 5Beric^t erftattet mirb , ba§ fid) ßolbert öorlegen lie^.

^'Jian ficl)t bie ©(f)ttiäcf)en, melctje bie 9tol)e üerbarg: ni(i)t fo fe"^r

ben ©influ^, ben ein ^eber ausübte, al^ ben, ber auf i^ au§=

geübt mürbe, jumeilen bon fel)r unermarteter ©teile l)er, bie '»IRittel,

hnxd) welche alle biefe ^^^erfönliclifeiten befierrfd^t mevben tonnten unb

bel)errf(i)t mürben.

S)ur(i) biefe 5Jlenfd)liii)!eiten fül^lte fiel) bie Siegierung boppelt

in i^rem 9tecl)t gegen bie, meldte firf) bicfelben ju (b(f)ulben tommen

tiefen, ©ie moEte bereits bamalS nur nodf) üon l^ö^eren @erit$t§=

t)ö|en reben l)ören , nic^t me§r üon fouüeränen ; benn biefer Xitel

beftärfe nur ben 3Gßat)n, ba^ ber 3tid)ter föniglicC)e 35erorbnungen

öernai^läffigen bürfe: in bem S3erfal)ren ber ^Parlamente liege eine

3lnma^ung ber legiSlatiüen ©eiualt, bie allein bem dürften felbft

jufomme ^).

6olbcrt§ ©inn mar jeboc^ nidtit, bie 33ürred)te ber '4>arlamcnte

auf einmal ju breiten : eine fd)mad)e 'Jtegierung
,

fagte er , mürbe

bieS in pl5l3lid)em 9lnlauf öcrfuc^en, aber baburd) in ®efal)r ge=

ratl)en , bafj bie folgenbe 9ltteS ^urüdneljme ; eine ftarfe iltegierung

öerfa'Eire mit SSebad)t unb gleid)mä^iger 5lnftrcngung , ol)ne ,^u öiel

gifer ,y: entmidcln.

Unter ben ^JJli^ftänben ber 9iec^tSpflege füt)lte man feinen fo

1) Considerations sur l'arrest concernant l'abns des evocations des

pi'occs ü la personne du roi ecrites de lamain de Colbert. ©cppiiii^ III, 1.

2) Projet de rdformc dans Tadministration de la justice par Colbert.

Revue rcti ospective, II, IV, 251.
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bxüdenb, tote bie gto^e 5Jlenge entBe!^rli(f)er ^Beamten. S){e öffentliche

©timme tx^oh fid) au|§ 51eue gegen bie .^äufUi^leit unb Uebertrag=

Bax!eit ber «SteEen unb forberte bercn 2116 fcf) äffung ^). S)em ^önig

toarb öorgefcf)Iagen , bie Slnflage ber ^anleite fofort aBjufrfiaffen,

benn leicht fonne er je^t bie baöon auifommenben ©rträge entBefjren.

goIBert tüoEte jebo(^ jo tüeit nic£)t gelten, toeil e§ ben Familien ber

23eamten öerberbüc^ toerben fönnte. ^unäd^ft nparb nur eine |)eraB=

fe^ung be§ übermä^ig'en 5preife§ ber 2lemter Befd^loffen, buri^ toeldie

e§ leichter fein werbe, fie 6ei öorfommenben SSacanjen 3urüii3u!aufen

unb nad) unb nac^ fo toeit eingeben ju laffeu, um bie Korporation

auf eine mäßige ^atji öon ^itgliebern äurüci^ufüfiren : bie ^^aulette

foEte no(^ auf eine beftimmte 9ieif)e öon ^a^ren bewiEigt fein, ^m
Sa^re 1666 öerlünbigte ßubwig XIV in einer !ömgüd)en ©i^ung,

bie mit aEem gewohnten ©epränge gefialten toarb, eine SSeftimmung

über biefe 5]3un!te, unb lie^ fie, jugteic^ mit einigen anbern S)ecreten,

bie me§r in bie g-inanjen einfc^lugen, regiftriren. ^n anbern ^eitm

mürbe 'hierüber 2tEe§ in f^^uer unb ^^rtamme geratljen fein. Unb

au(^ bamalä maren biefe Biegungen no(^ nid)t ganj unb gar gebämpft.

i^n ber 9tebe, mit me(d)er ber (Seneralprocurator Signon bie 3luf=

forberung be§ ÄanjlerS beantmortete, geigten fi(^ nod§ ©puren oppo=

fitioneEer 2tuffaffung : natf) berfelben roarb noct) einmal ber 35orfc^Iag

gemad^t, tote in ben Sagen, bie ber ^^rronbe öorangingen, bie ,$?am=

mern ju einer S)eliberation über bie gemad^ten Eröffnungen p ber=

fammeln. 3)iefer 3}orfi^tag, oBtooI^l öon bem erften ^präfibenten 3U=

rürfgemiefen , !^ielt botf) bie ©emüftier eine Zeitlang in Slufregung:

ber ,^önig moEte ber ©ac^e fd)ledt)tl^in ein @ube machen. 2luf feinen

23efel§l berief ber erfte ^präfibent bie i?ammern jufammen unb erflärte

il^nen, ba^ ber ^önig jebe 33eratl^fii)tagung über bie in ber föniglidien

©i^ung regiftrirten S3ef(^tüffe öerbiete. 2tuf aEeu (Befictitern mar

Uumut^, SSerbru^, SSeftürpng p lefen: 91iemanb aber magte feinem

®efü!§t 3lu§bruii gu geben: bie SSerfammtung löfte fid^ auf, o^ne

ba^ ein Söort gefagt morben märe. 2)er ^räfibent goigneui', ber

in jenem S3erid£)te at§ ein ftotjer, "tieftiger ^JJlann gefd)ilbert mirb,

mel(^er über ba§ gteifit gu galten affectire, um fidt) ßrebit p t)er=

fdf)affen, mar ber erfte, ber fi(^ er'^ob, um ^inmeggugel^en : bon ben

1) 2Bic eä in einem fianbfcfiriftücfien 9tnffo^ ber ^dt: Moyens faciles

de soulager la France du pesant fardeau des proces (33ibliotI)ef ju 3Jiün=

d)en) tjeifjt: „supprimer universellemeut , indispensablement , irrevocable-

ment la venalite des Offices."
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üBrigen folgte bann einer naä) bem anbern. ©ie untertoarien fic^

unb ertüarteten ba§ aSeitere ^).

51ic£)t allein aBer ül6er bie 3^^^^ ber Beamten flagte man, fon=

bern ni(i)t njeniget üBer bie 3<it)l ber @efe|e. SDer föebanfe
, fid^

bon ber l^iftorij^en SfJedjt^enttoicEetung loszureißen unb ber neuent=

ftanbenen ©efellfdiatt neue @e|e|Bü(i)er p |(i)reiBen , regte fi(^ f(f)on

bamal§ mit Otnfpruc^ unb Ungebulb. S)ie 5Jtangel^itigfeit unb

UnantDcnbbarteit ber römifciien ®efe|e liege ^ebermann öor 5tugen:

tt)ürbe e§ nic^t Beffer fein, bem 9iei(^e ein burd)au§ neue§ ©efepud^

3U üerleitjen -) ? S5i§ ju bem 5Ieußerften moHte iebo(i) ©oIBert auc^

in biefer SBe^ie'fiung nic^t fortge^n, jonbern nur bie UeBetftänbe '^eBen,

bie er ]üx bie bringenbften anfa'^. S^ biefem ^^ede toarb ein

ßonfeil ernannt, in ba§ man fein ^itgtieb be§ 5parlament§, felBft

nid)t ben er[ten ^^räfibenten ßamoignon aufnaljm. 3lu§er bcn 'OJli=

niftern be§ i^önigS Beftanb e§ au§ einer Sln^at)! bon ©taat§rätf)en

unb ^f^equetenmeiftern : einer bon jenen, '4>uffort, unb öier öon biefen

Bilbeten bann bie eigentlid) arBeitenbe ßommiffion, 3U ber noc^ je(^§

Stbbocaten fierBeigejogen mürben. S)er SJlann , bon toelifiem , toenn

nt($t bie ^bee, bodC) bie ganje 3lnorbnuug ber 9lrBeit ausging, mar

^ujfort, ber Dnfel 6olBert§, bejfen red)te .^anb in bem ^^roceß gegen

f^oucquet , eBen jo unermüblid) unb unBeugfam , unb in juribifd^en

2)ingen bon nid)t minberer 3^äl^ig!eit unb SßegaBung , al§ jener in

finan^ietten. 3unä(i)[t toorb bie .^panb an eine Drbonnanj üBer ba§

ßibitrec^t gelegt, melcl)e bie a}erl)ättniife be§ (Serid^tS'^oteS felBft nur

mentg, unb nod) toeniger bie eigentlidie (Sefe^geBung Berührte, biel=

melir l)auptfäd)li(f) nur ba§ S5erial)ren Betraf. S)enn b^ie ein S)ic^ter

ber 3eit eS auSbrüiit, ben i~")arbl)en foltten il)re .Ü^lauen aBgefc^nitten

toerben. 5)tag bie Orbonnan^ audf) nid^t bie üBerfrf)menglid)en SoB=

fbrüc^e berbienen , bie man i'§r bamalS gemibmet l)at
, fo ift bod^

unBejtoeifelt , baß fie in ber ©acfie felBft fo mie im 5lu§brudC ein

großes SSerbienft l)at; fie l)at bem franjöfifdien ßibilberfa'^ren im

ungemeinen bie gorm gegeben, in ber eS feitbem geBlieBen ift; im

1) Journal d'Olivier Ormesson. 12. Januar 16()6 bei 6t)CiüeI, 50.

2) Moyens faciles : ne serait-il pas bon d'aneantir toiit le vieux

nionde et rebätir un autre tout de neuf, de para;er par un ge-

neral incendie le royaume de tant de lois afin qu'il puisse passer d'une

condition penible et miserable ä un etat glorieux et plein de felicite?

Primo etablir de nouveau une loi generale, uniforme dans tous les pays

d'obeissance.
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äöejentltt^en 'f)at jie felbft ben großen UniftuTg einer fpätern 3cit

überbauert. äöenn bie öerj(^tebenen Slrtüet öon ber Sommtfj'ion au§=

gearbeitet tcaren, legte man fie bem ßDnjeil üor. (ärft in ber @e=

ftalt, in ber jie au§ biefem l^erüorgingen, tourben fie einer S)cpu=

tation be§ ^^arlament§ mitget^eilt, unb f)ier in einer befinitiöen

S3ert)anbtung nodimalä geprüft, ^^ufjort führte öon ber einen, Sa=

moignon Don ber anbern ©eite ba§ SBort. 2Bie fie ^ier ju ©tanbe famen,

fo ü6erBrad)te fie ber .^?5nig felBft am 20. Slpril 1667 bem ^^sarlament,

um fie regiftriren gu laffen ^). Einige Dppofition regte fid) au(^

bieSnml, man fpract) fogar al6ermal§ öon einer Sßerfammlung ber

.Kammern ^) , einer unb ber anbere ber SÖiberftreBenben tnurbe mit

momentaner S5erbannung Belegt, ©päter tonnte bie S5erorbnung

burrf) einige na(^träglid)e ©biete , unb t)au|)tfäd)li(f) burc^ eine au§=

fü^rli(^e Drbonnauj über ba§ geri(f)tUc£)e S}erfa'^ren in (£riminalfa(i)en

ergänzt toerben, bie bann meiter feinen äßiberfprud) fanben.

9lur fe'^r uneigentlid) tonnte man biefe S5erorbnungen al§ eine

neue ©efe^gebung bejeidjnen : fie betrafen meniger bie 9ie{^t§beftim=

mungen felbft, at§ ben ^^roce^ ; ober e§ mar fcf)on etlnaä, ba^ e§

ber 9iegierung , toetdie bie Snitatibe ergriff , mirttid) gelang, bie

mächtigen (Korporationen ju einem met)r gteicf)förmigen , in ben t)er=

fc£)iebenen Steigen äufammenljängenben SSerja^ren angul^alten
, fie

übeitiaupt jur Unterorbnung unter einen ^ö^ern äöiüen ju nöt^igen-^).

©ie erfüllte bamit jugleii^ ein unleugbares 83ebürfni| unb machte

ilire l^i)(i)fte Stutorität gettenb.

S)er Äönig ^atte ntdjt öergeffen, toe(ct)en Sßiberftanb ba§ ^ar=

lament bor einigen ^a!^ren ii)m entgegengefe^t ^atte: er befahl, bie

2lcten öon 1648 au§ ben 9tegiftern ju entiernen.

1) Dtmefjon bei 6f)eröel 120.

2) Umb nod^inalen bie ©biete unb etüd^e 2lrttfel bt^ Codicis Ludovi-

ciani (benn btefe Seäeid)nung be^J Code ci\äl tüarb fogleicE) öetbreitet), äu

übexlefen. Tlixon jagt: ha^ bie .Ift'öntge aU ©otte-S ©benbilbnijje öftere ®e=

^öt gegeben I}ätten ben tüiebert)olten Sitten. @r unb bie 5tnbern tourben

bafür banniftrt, ni(^t toeiter jeboi^ aUj auf if)re Saubgüter. Sic 5^oc^tic^t

fiubet jic^ in bem Diarium Europaeum XVII, 293. äJgt. 6l)etbe(§ Crmei=

Jon 50.

3) ®er branbenburgtjdje Oieftbent 3?ecf bemert't (13. StprtI 1667), man
f)obe hit ^Parlamente nur be§I)ofb nod) f)erbeige3ogeu „um it)re Slpprobation

5U t)aben unb ben ©eje^en mit (Jinftimraung beg §aupte§ unb ber Untere

tbanen if)re toüfornmene .ffraft unb 3lutoritdt 3U geben."
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S)er .^bnig eiid)ien lüieber aU ber fRe|3Täfentant unb bie DueKc

be§ 9te(f)te§ imb ber @ereä)tigMt
, fo trie er ba§ öffentliche 9}et=

mögen mit unbcbingtem ®elC)ei^ bertüaUcte unb ber 5[JlitteIpun!t ber

inbuftriellen unb commerciellen 2:l)ätigteit getoorben mar. ^ebe ful6=

atterne ©ellbftänbigfeit , bie fid) if)m in ben äßeg ftellen fonnte,

marb öernid)tct ober untertüorfen ; ober fie fct)lD^ fid) il^m in unBe=

bingter ApingeBung an, n;ie e§ 6efonber§ mit ber 2lrmee gefdiat).

5Jlilttärtf c£)e ©inriifitung.

S5orlängft inar ba§ ^linci:)} au§gefprod)en , ba^ ha^ ?Heä)t ber

Söaffen au§frf)Iie^enb ber ^öd^ften (Setoalt angehöre ; bod^ tttar baffelbe

ben 5Jlenf(^en nod) nic£)t fo redjit in ^-leifd) unb 33Iut gebrungen.

iSn bem Slbet, ber bie 5lrmee erfüllte, l^erifdite noc^ bie ^ei=

nung öor, ba^ ein ^eber fid^ bor 5lIIen an ben 'Ratten muffe, burcf)

ben er feine ©tettung erlangt Ijatte: |3erfönli(^e S)anfBarteit erfd)ien

tote eine 5)}flidt)t ber ß'^re, felbft nod) mef)r al§ ber militärtfd)e (Se=

l^orfam. ßubmig XIII 'ipxaä) einft feine SBertounberung au§, ba^

ber ©ouOerneur einer geftung \iä) toeigerte, fie tt)m ju überliefern,

bcnn er l)aBe i'^n bod) eingefe^t: ^ut)fegur madite il)n aufmerifam,

ba^ er niemals eine (SteEe auf 33itten eine§ ^Dritten Befe^en bürfe,

öielmel^r in allen feften ^piö^en Strupfen , bie nur öon i'^m bem

Äönig al6l)ängig feien, einlegen foEte'). l'ubtoig XIII liat bieg ücr=

fuc^t , unb tuir fal)en juföeilen , mie Slnma^ungen ber (SonOerneurS

on ben S^ru^jpen fd)eiterten, benen ber (Seljorfam gegen ben ^önig

l)öl)er ging; bod) mar bie felBftänbige Autorität ber 33efel;l§ljal)er

mit nidt)ten unterbrüdt. ©§ loar ba§ ^4>rincip , ba§ ber ^^rinj öon

ßonbe öerfodit , aber aud) in ber it)m gegenüBerfteljcnben 'Jlrmee

madjte e§ fid) nod^ gcltenb. 3n ben ©rcnsfeftungcn namentlid) ge=

mannen bie (^ouberneurS baburd^ eine getoiffe UnaBl^ängigfeit , ba^

fir (^ugleidf) bie (JontriButionen in ben ,^u benfelBen gel)örigen 5ße=

äirfen eintrieBen; ba§ ^^actionStoefen ber Bürgerlid)en llnruBen unb

bie 3U bem au§tt)ärtigen .Kriege erforberlid)en 9lnftvengungen mirfteu

ba.^u (^ufammen , ba^ e§ nod) immer ©onöcrneurS gaB, meld)e mit

ber ^Regierung unterl)anbelten, ftatt fid) il)r ,^u unterloerfen.

5luf öl)nlic£)e äöeife gel)örten ben ©eneralen ber im gelbe ftet)enben

1) Memoires de Puysegur 457.
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MxitQß1)etxe einige SltuppenaBf^eilungen 6efonber§ an; nodt) fieftanben

bie Ö'om^agnien ber ®en§barmen , bie enttoeber bon einem ^rinjen

öon (SeBlüt, ober üon einem 5)^atf(^aII, ober öon einem anbem -^errn

be§ 9leid§e§ abl^ängig, öox ben üBrigeu einen SSorjug felbft im ©ienft

belangten, unb bie bann toieber unter einanber über i^ren Sßorrang

ftritten ^). S)ie atten Regimenter Infanterie , au§ ben Sßanben be§

fei^^e'^nten ^al^r'^unbert^ ertnactifen, unb regelmäßig eingerichtet, ferner

bie benfelben f:päter binpgefügten 9tegimenter, bie man bie üeinen

atten nannte, Bilbeten ben ,^ern ber öon bem ^önig unmittelbar ab=

l§ängigen 2!ru)}|)en unb toaren bie Präger be§ militärifc£)en @e'^orjam§;

aber nod^ immer genoß ber Cberft ber Infanterie, mel(^er bie Dffi=

aierfteHen befehle, einer SUttorität, bie ber be§ j?önig§ Eintrag t^at.

6ine Slrmee im moberncn ©inne mar ba§ bei meitem nod^ nij^t.

S)ie beiden ^errfd^enben ßarbinäle !§atten 35iete§ getrau, um fie

bap umzuformen, aber eigentlitf) bo(^ nur ba'^in ging i^r SSeftreben,

jebe anbere (Klientel auSjufcf)Ueßen , it)re eigene ju grünben. 3Bot)I

!am bieje ber ^ijd^ften (Semalt ni(^t toenig ^u Statten; mie ja bie

öon SRic^elieu eingefe^ten 33cfe!^t§t)aber an ber ©renje ^uerft ^u ^a=
3arin übergingen, unb feinen 3Biebereintritt in ba§ Steidt) unb bamit

ben (Sieg be§ ^Dnigtt)um§ bemirtten , aber e§ teui^tet ein, toie fel)r

nod§ 5lEe§ mit i^rer ^parteifteHung jufammen'^ing. ^lan l^at erlebt,

baß ^Jla^arin Sru^j^jen, bie öon Submig XIII in ©eban eingelagert

maren , au§ biefem ^^la^e entfernte, um fie burd) fold^e p erfe^en,

auf bie er unbebingt ^äfilen lonnte. SStelleidit nid)t atte, aber bie

meiften @ouöerneur§ ber feften ^lä^e maren öon i^m abhängig.

6r mar nidit allein Surenne'S, fonbern bei meitem ber meiften @e=

nerale unb bamit atter 2rupt)en perfönlict) fieser.

2lu(^ in fo fern bilbete e§ für ba§ .ß'önigt'^um ein großes @r=

eigniß, baß 93ta3arin feinen ^^lad^fotger befam. 5Da§ ^rincip ber

unbebingten ?tutorität , ba§ bie beiben Garbinäle 5uglei(^ mit i^rer

eigenen öerfod)ten, marb je^t öon bem jungen Äonig felber bar=

gefteEt; jene gan^e (Klientel öerfc^toanb ober toarf fid^ 3U feinen

Süßen.

'üaä:) bem i^ricben märe e§ ni(i)t me'^r an ber !^^it getoefen, ben

®ouöerneur§ ber ©renzblä^e bie Kontributionen il^rer SSe^irfe ^n

überlaffen; fie tourben je^t auf einen beftimmten ©e^lt, ber il^nen

regelmäßig bejal^lt marb , angemiefen, bie @arnifonen auf ben i^rie=

bensfuß gefegt, au§ anbern 2:rup|)en ergänzt, au§ ben !önigli(^en

1) Memoires de Rabutin, I, 103.
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(iafjen regelmäßig befolbet 0- „@iner ber größten ©ditäge", ]o ruft

ber ä^enetianer ©rimani au§
,

„tüetctieu bev Äönig für feine ©rößc

nur au§iüt)ren tonnte. ;3e^t tt)irb e§ ben (SouDcrneurS im Kriege

unb im fyi'ic^''" flfeirf) uumöglid^, it)re '^lä^e für einen franjöfifd^en

©roßen ober einen Qusroärtigen ^-einb p bef)aupten, wag [ie bisljer

fo oft ju it)rem ä)ortt)eit unb ^um ©cf)aben bee ßönigö gett)an

{)oben."

Unbeforgt tonnte man nun bie Ö)ouüerneur§ ber großen ^^xo'

öiujen au§ hen öorne()mften ^äujern nehmen; jo loic fte feine feften

^tJlä^e in it)ren Rauben Ratten, in benen fie fid^ gegen ben i?i3nig

öertljeibigen tonnten, t)ermod)ten fie für fic^ jelbft nid)t§ mcf^r: fie

tt)urben nur bie iücrmittler bc^ !5niglid)en äBillenS.

S)en unmittelbarften 'Einlaß gab ber f^rieben§fdf)tuß jur Gntlaffung

einer großen ^di)l bon 2:rup:pen; afier baburci) geroann ber .$?önig

um fo mc^r freie ^lanb, bie übrigbleibenben naif) feinem ©tnne ein=

juric^tcn. Stiele Offijiere ber aufgeli3ften Otcgimcuter traten in ben

mititärifd)en .^au§t)alt be§ i?önig§ ein, ber jc^t toie 5U einem Se=

minor für bie 5ül)rnng ber Gruppen bcftimmt lourbe. 3flur 5Jtit=

glifber ber tönigtidien ganüUe beljielten jeljt nod) ßompagnien fctirocrer

unb leid)ter ^Jteiterei; ber Äönig fclbft f)atte eine, bereu Gapitän er

tt)ar, unb bie er ju feinen (Sarben fdilug. 5)ie ©teile cine§ (Jolonel

ber Infanterie fdjaffte er bereite im ©ommer 1661 ab, ha fie burd§

ben 2;ob beä jungen ßpcrnon erlebigt luorben mar; bie ^Jteftreg be

(£amp , \vel(i)t biel^er an ber 8pitje ber iltegimcntcr geftanben , n:)ur=

ben alöbann fämmtlid^ ju 6olonel§ Beforbert. ®ie iBefe^ung ber

•Dffijierftellen t)ing fortan unmittelbar tom -fi'jjnig ab. 2)cn 9iegi=

gimentern, bie er bel)ielt, fügte er balb ein neue§ l^in^u, beffcn Ofti=

jiere er au§ ber Gompagnie llfuöfetiirö nal^m, metd^c cinft fein S>atcr

geftiftet, unb meldte faft burd)meg au» :>3euten üon uorneljmcr ,per=

fünft beftanb. (^-ben öon biefem füniglic^en 3tegiment i[t bie 2Beiter=

bilbung ber fran3öfifd)en Infanterie nor^ügtid) ausgegangen -).

^m ^al)re 1664 0)lk bie fran^öfifdjc Infanterie 25,000 ^^anu,

inbegriffen bie fd)lüei,^crifd)e unb bie fraujüfifi^c @arbe, roeld)e ^u

9000 ^JJtanu angegeben mirb ;
bie ^leiterei bor (Sarbc, bie frütjer

nur etwa oOO '»JJianu an§geinad)t, mar auf 1700 'iUiann gemad^fcn

1) OJrimani: „cosa che rileva inolto danaro e non si praticava per

lo passato, perchi; stavano le trappe nelli (piartieri d'inveruo e nella

busca della canipagna."

2) loniel: ilistoire de la inilice fran^aise II.



Sfttnere 9icformen. aJltlitätifc^e ©tnrtc^tungen. 193

unb erfdiien nun in ben Ue6ung§lagexn toieber al§ ein befonbereö

@orp§; bie gedämmte ?litiEeiie tt)irb auf 7000 5Jlann angegeBen.

©0 lagen boii) Bereite bie SBer^ältniffe , ha^ fo Diele Srup^jen jur

SSefe^ung ber lyeftungen unb pr ^luiredfitei-'^oltung ber innern 9iul§e

be§ 2anbe§ unentbel^rtict) ei;f(ä)ienen.

2lt§ bie Reiten Megenfd^ei; njuiben unb bie h)ieberl§evgefteEten

ginan^en bie '5}tittel baju barboten , neue ülegimenter ^u ertii^ten,

ernannte Submig öorjugätoeife bie, welcEie fid) feinem militärifc^en

J^auS'^att angef(f)Ioffen l^atten, p Dffijieren berfetben, mit 35orbei=

get)ung berjenigen, bie naä) 6^aufe gegangen loaren. S)ie öacanten

©teEen befe^te er mit jungen ©beUeuten, bie er, n)ie er fagte, ^u

bilben beabfic^tigte, um fie fpäter al§ feine eigenen ©c^üter in allen

6or|)§ anäuftetten. S)ie 6olonel§ na^m er gern au§ bem 5(bel feineg

r^ofeS, »eil biefer attein bie bittet ^atte, mit bem erforbertic^en

@Ion3 aufzutreten, unb jugleic^ ben (Sifer, bem ^önig ^u bienen unb
j't gefallen, unter ben SJlenfc^en augbreitete.

5Jlit Bieter @d)ärfe Traben \\ä) ßbelteute Bon altem ©d^rot unb
ßorn über biefe Einrichtungen beftagt, al§ über eine ©c§ute ber

Änec^tfi^aft , benn erft "Ejabe Seber, bon weither «öertunft er auc^

immer fein mochte, gleitiifam ein ^obiciat beftel^en muffen, bann fei

eine nod) längere fubalterne ©teHung gefolgt ; bie 6rlaubni§
, ftc^

bie ©teile eine§ ßoloncl 3U faufen, 'i)a'be bon bem ,^önig abgegangen •

nacf) bem S)atum be§ ^$atent§ l^ieruber l^obe fid^ bann ha^ fernere

Stuffteigcn im S)ienft geri(f)tet. ^Jtoc^ immer fud^te ber fran^öfifdic

3lbel feine (5§re au§f(^ti?^enb im .Kriege: aber für bie freie unb
eigenmächtige äöaffenübung jer frül)eren i^a^^rl^unberte gab e§ in ben

iBätcin feinen Jftaum me^r; nad^ unb nad^ mu^te fid^ SlHeg bem
S)ienft be§ Königs toibmen, ber je^ hk 5!)littet befa^, bie fein

@ro^bater fo fd^merälid^ entbehrt l^atte, feine SrupBen an befolben

unb eben liierauf geftü^t ben S3ebingungen regelmäßiger i?rieg§orbnun=

gen 3u untertoerfen. „(5§ giebt feinen gbelmann", fagt einer unferet

S5enetianer, „ber nid^t ©olbat märe^): o^ne 9lücEfid§t auf 35equem=
tii^feit ober 33ort§eil fud^en fie ben .$?rieg, too fie i^n immer finben

;

\i)x borne^mfter 2Bunfc^ ift, fid^ SeifaE ^u erwerben, bor Gittern ben
i]^re§ f5füi-"ften.

"

Ij „L'applicatione sola di chi e gentilhuomo e palla d'armi." Moro-
sini 1671.

ö. aianfe'ä 2ßer£e. X. - fjranj. ®e)^. lU. 4. 9lufL I3
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2icr ^önig in Un crftcn S^^ren bcr Sicgicrung.

^n bcn SSerid^ten bev ©ejanbten, bercn Slufraerffamfeit auf ben

emportoadöjenben i^ürften getiditet toar, finbet man loentgftenS einige

^iotijen über ben (Sinbtudf, ben er in bcn .^ol^ren feiner Sugenb

modite.

©(^on in feinem jefinten ^at)re fiel nad§ bem Sendete ^Zani'ä

ber (Srnft unb bie äöürbe feiner (ärfd^einung auf; er fd)ien fid) jur

gjleIanct)otie ^u neigen; mon l^telt für möglich, ba^ er menfd^cnfd^eu,

öieUeid^t felbft einmal graufam toerben fönntc.

(Sr war funf^e'Ein ^a1)t alt, al§ eine§ 5lage§ ber benetianifd^e

©efanbtc ^icfiel ^orofini in ber Unter'^altung mit xi)m abfic£)tlic^,

um ficE) einen 33fgriff öon feinen t^äl)igfeiten ju üerfc^affen , ba§

©efpväcE) auf öffentüd^e 3lngelegen^eiten 16rad)te. @r bcmerfte, ba^

in feinem ©eifte etroa§ !eime unb lebe, unb glaubte atte§ ®ute öor=

au§ fagen ju bürfen. Sefonberö öon ben G^Jrunbfäl^en ber fatl)oli=

fi^en -ftii'c^e unb öon ber ^Jlotl)tt)cnbig!eit , fie ^u [tilgen
,

geigte fid^

fiubmig XIV buvd)brungen. -IJian tjörte , ba^ er bcn Si^ungen bc§

6onfeil§ mit ?lufmerffam!cit bein)ot)ne, jutüeilcn eine eigene ^JJlcinung

äu|eve, ot)ne jebod^ barauf ju boftc'^en, öon benen, bie me'^r toufei

ten, fid) belel^ren lie^ unb ben 2)ingen meitcr nad)fragte.

Sin feinem acl)t3el)ntcn SJa'^re crfd)icn er jebod^ öon ®etft unb

ß^araftcr nod^ mcnig auSgebilbet; mau tDu|te nid)t, ob er nid)t cinft

eben mie fein 2}ater bie ^Regierung in bie .»pänbe cinc§ 3lnbcrn öjerbe

fallen laffeu ^). äöie fd)on feit einigen S^al^ren fein öornc^mfteg

1) Sagvfbo: „vogliono che egli habbi im ascendente prospero, coine

altresi un naturale simile del padre, assai proclive a laciarsi reggere dal
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SBetgnügen in militärijd^en Uebungen ficltanb , in 3(ufri(i)tung unb
ßxobcrung fleiner ©afteße , Slntoenbung bcx geuemaffe

, fo fd^icn er

naä) nid§t§ a(§ nat^ SBaffent^aten unb Ärieg§rnl^m ju öerlangen.

iBon jetier toarb jeine bem 9llter entjpred^enbc @d)ön^eit bc=

JDunbctt, bamalö au(^ feine ^ertigfeit in allen förperlid^en UeBungen,
— toic er nac£) ber ©ittc ber 3eit fein SaKet lanje, fein $ferb

tummle, — feine jugenblid^ aufblül^enbe 9}lanne§fraft. 33on ftnn=

lid^en 2Iu§frf)tt3eifungen :^ielt er ftc^ noc^ einige ^ai)xt fpäter boE=

fomraen frei. S)em ''^ap}i Sttejanber, ber banad^ fragte, toarb im
^a'^re 1659, wie e§ fc^eint, mit gutem ©runbe öerfic^ert, ber junge

t^ürft fei nod) fo rein, mie er au§ ber 2aufe gehoben toorben^).

atuct) für geiftig unbebeutenb l^ielten i|n Ssie nid)t me^Eir, bic i^m
na:§e ftanben. S)a^ er bie 5lutorität be§ SarbinalS nid^t fc^mälertc,

galt nic^t me^r für einen S5etoei§ bon Unfäl^igteit
, jonbern öon

SSertraucn unb Eingebung. 5Jtan fe^te öoraug, ba^ er ben 3Inn)ei=

fungen, bie er Don bemfelben erl^ielt, einft burc^ feine 9Jegierung

@i)re ma(f)en toerbe.

"Jiur ba§ erroartete man nic^t, bafe er ben ^lei^ ^aben ober bic

3eit flnben bürfte, bie jur ©rtebigung ber ©cfc^äftc erforbertid^ fei.

^bcr e§ gel^örte jum ©tirgei^ be§ ^önig§, auc^ in biefer SSeaie^ung

bie *]!Jleinung, bie man öon t^m tjotte, nid)t allein au ei-reirfien, fon=

bern 3u übertreffen. @r ricE/tete ficf) feine 3Bo(^e fo ein, ha^ et

3Jlontag§, S)onner§tog§
,

^^reitagS ätoeimal, S)ien§tag§ unb ©onn=
abenb§ einmal ©i^ung mit feinen 5[Riniftern ober aud^ feinen iuribi=

jt^en unb geiftlic£)en 5Rat:^gebern :§ielt; nur 5Jlitttoo(^ unb (Sonntag

l^iett er ficE) ^n einem 2lu§flug nad) 33erfaitte§ ober einer anbern

Sr^olung frei. Slber er fanb and) :^dt ^u militärif(i)en Hebungen

in ber ^Jtä^e ber Stabt, äu öffenttidjen unb pribaten ^lubienjen, äum
Sm^fang unb jur SBeanttoortung jatilreic^er 3Sittf(^riften. S)a^ bic

Jjäpftlic^en ©(i)reiben, toeld^e bei if)m eingingen, in lateinifc^er ©prad^e

abgefaßt maren, lie^ er fid^ einen Slnla^ fein, — benn er glaubte ftc

felbft lefen unb öerftelien ju muffen, — feinen alten Se^^rer 5perefije

nod^ einmal lierbei^urufen unb bie abgebrodfienen Hebungen in ber

lateinifd^en <Bpxaii}e n)ieber aufzunehmen ^). Sitte feine Gräfte
,
feine

gan^e 5lf)ätig!eit toibmete er ber ©rfüttung feiner 5)Sflid£)t.

favorito." 3luc^ ©agrebo flagt über bie 35erna(^töfftgung feiner (S^rjieliung

„non e coltivato da alcuna scienza."

1) Duneau in 6t)Qmpoüionö 9?e^: 585.

2) ©rimani: „Si e applicato ad apprendere maggiormente la lingua

latina, in che spende alcuua ora del giorno."
13*
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Oh bae nun aber reines 5pfüd^tgefüt)( war, ober nur (ebenbig

angeregter Ql^rgeij? iä) beute, au§j(^Iie^eub toeber ha^ eine nod^

ba§ aubere.

2öelc£)e ©efü'^te tonnte ein gürft in fid^ tragen , befien .^ugcnb

mit ©türmen, wie er fie erfahren l^atte, erfüllt gewefen war? So
Weit fein ©ebädjtui^ in feiner früt)eften iTinbi)eit prüctreid^te , tiatte

er fidE) felfeft al§ ben öon ®ott 6eftimmten 9Jertreter oEer welttic£)en

Slutorität im 9leic£)e betrad^tet, öon allem Söiberftreben fid^ pcrföntid^

beieibigt gefüi)tt. 2Baren es uid^t ehen bic in -4>erfon üon ii)in in

fciertid^en ©t^ungen au§gefprod^enen 3lnorbuungeu, gegen weldtje fid^

bie groube ert)ob ? @r f)atte einft , um 3lergercm 3uöor,^ufommen,

feine ^auptftabt bei 'JiadCit^eit uertaffen muffen; ein anberinat i)attc

man bic ©arbinen feine§ SSetteS Weggejogen, um bie in bae ^^atais

©etommencn, bie i^n nid^t nod) einmal flui)en laffeu wollten, üon

feiner 9tnWefen^eit ju überjeugen
, feine Butter l^atte ir)n unter öe=

bet für feine legitime ?tutorität in ben Alampf mit ben ^^^rinjen ge=

fül^rt; er ^atte ber ©ct)lai^t pgefef)eu, welt^e für biefetbe Dor ben

E'^oren öon $ari§ gefd)lagen Würbe; bann l^atte er in bem fpanifdt)en

Kriege, ber jugteidE) jur äßieber^erftellung ber Waäji im Innern ge=

fül)rt würbe , felber bie äöaffen getragen , ©tenai) bem ^^rinjeu üon

ßonbe abgewonnen, äßie fottte i^m irgenb etwaä me^r am .^erjen

liegen, al§ biefeu fo perfonli^en .^ampf nun üollenbg burc^jufü^ren,

alle bie ju unterwerfen, weldt)e fid^ feinem (Sebot 3U ent^ie^en ge=

tra(^tet t)atten; fein fürftlid£)e§ ©elbftgefüt)! bürftete nadf) biefer Ö)e=

nugt^uung. @r mar in ber gtücEIicften Sage, fidf) babei nid^t at§

ein 3hJingt)err öortommen ju muffen , benn nai^ fo öiel wiberWörti^

gen Unruljen faf)en bic f5^ran,^ofen je^t in ber .f>erftcüung einer ge=

fel3lidC)en .iperrfd^aft felbft il^r .peit. ^m ©egenfatj mit ben 5Jcrfün=

bigungen ber ^ronbe tam nunmehr bei it)nen bie 2)octrin öon bem

leibenben ®et)orfam auf , nac^ weldtjer e§ bem SJolte , aud^ wenn e§

öon feinem dürften Unred)t teibet, barum hoö) nid)t frcifte()t, bic

2Baffeu gegen il^n ^^u ergreifen , weit bie§ nod) öiet größere Uebcl=

ftänbc ()eroorbringen Würbe; einen dürften bürfe man nid^t nad) ben

Dtegeln be§ '4^i;ibatleben^ rid^ten^); man werbe einen ©trom nid^t

trodeu legen wollen , weil er fid) j^uwcih-n über feine Ufer ergieße.

Unb aud) bal^iii ging bie üffentlid)e llteiuung, bafi ber ilonig otinc

1) 3ilt)on: Le. miuistie d'etat p. 111. eh. VIII, 287. II taut croire

que la premii're puissance n'entre pas legitimement dans le train de la

vie civile.
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dJünftüng noc^ aEtoaltenben erften ^Jlinifter regieren muffe, ^n aug=

fül^rlti^en Ülnma^nungen warb Subtüig getoarnt, e§ ni(i)t bal)in !om=

men, feinen ©ejann§, feinen ^Uüarej be ßuna über feine SSefd^lüffe

4")err toerben ju loffen^); e§ tnäre beffer, er toürbe ein 3:t)rann über

fein 3}olf, aU ein ©flabe 3lnberer. S)en jungen ^^'üi'ften befeelte

o^ne'^in ein tiefer Sßibertoittc gegen ein fol(i)e§ SSertjättni^. (£ein

•Öerä fcf)Iug if)m, toenn er beim ©tubium ber iran^ofifi^en ©efd^id^te

auf bie §au§maier unter ber erften , ober bie üon it)rer llntt)ätigfeit

f)ergenommenen Beinamen einiger Könige ber jmeiten 2)i)naftie fam.

3öelcf)en Sinn I)atte e§ and) , bie ^onar(f|ie '^erftcllen ju motten,

o^ne ben 5}ionorcE)en ? S)enn f)icr üor 2lttem ift pr 'JluSBitbung ber

(SJemalt am^ i!^r Präger erforberlicf). 6in fetbft§errfd)enber .^önig

mar nof^menbig; burcf) ben ©ieg mar .e§ Submig XIV gemorben;

er nof)m fi(^ bor , ein Äönig ju fein , mie er fein muffe. @r befafe

bon -Jlotur bie ^um ®efd)äft ber 9iegierung ermünfdjteften @igen=

Raffen, richtigen S5erftanb
,

gute^ (Sebät^tni^, feften äßitten. @r

mottte nic£)t attein ein meifer ober ein gerecCiter ober ein tapferer

gürft fein; nidt)t attein öottfommen frei Don frembem @influ§, unab=

gängig im Innern, gefürd)tet öon feinen ^tad^barn : fonbern otte btefe

35or3üge mottte er augteid) befi^en. dr mottte nid)t attein fein, noc^

biet meniger blo§ fc^einen, er mottte beibe§: fein unb bafür gelten,

ma§ er mar. 3lu§ einigen t)anbf(i)riftli(^en Slnf^eidinungen, bie bon

i^m übrig finb , erfennt man , mie fe^r it)m bie§ am .söcrjen lag.

6ine ber 9tegeln, bie er ]xä) borfc^reibt, ift: nie einen S5ef(^lu§ in

ber (Site 3U faffen, benn ein folc^er mürbe ber fReife cntbefjren; eine

anbere: niemals f(^meid)lerif{f)en Hoffnungen 3U bertrauen, benn unter

bem ßinftu^ berfelben ^anble man fc^Iei^t , unb rebe nid)t beffer ^)

;

eine britte: ?Itte§, maa er ^u fagen ^abt , bortier ju crmägen, um
Sieputation ^u geminnen unb ju bel)aubten. äöenn man i'^n im

5elbe, tiaubtfäc^lid) bei ben 3Belagerungen mitten unter mörberifc£)em

.<h:gelfeuer bie bottfte SHu^e befiaupten fa^ , fo ämcifettc man mo'^t,

ob ba§ natürlirfier ^utt^tlofigfeit ober biettei(f)t ber ©rmägung 3U3U=

frfireiben fei, ba^ nur eine fotdie ."paltung i^m bei bem tapfern 'ilbel

unb in ber friegliebenben Tcation 3tnfe§en berfc^affen merbe. ©eine

natüxlid^e ©elaffen^eit marb buri^ ba§ (Befül^l be§ für xi}n an feiner

1) sBaljacS Discours VII im xUriftipp ift ouibrüctlid) l)tegegen getid^tet.

2) .,Se garder de Tespörance , niauvais guide " 3(u§ ben Pietäten

Cublüigc' XIV in ber ^lok sur les memoires de Louis XIV in ITJoaiQe^

Mm*' de Maintenon II, 249.
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©teile ©ejiemenben geftätft. 2)ie S)amen bee .poies beflagten, baß

er ben ei-'^abencu @aben jeine§ (Beiftes nidbt ben ireieften t'auf

lafje , — fie roÜTben bann noi^ gtän^cnber erjd^einen — bafe cv ^cin

©elbft aH^uje^r in bie ©t^vanteti ber ^ajeftät einfd^liefee. 3lBev ev

lüoüte nic^t glänjeu mr ben '^lugcnblicf , ionbern ©inbvurf mad^en

auf immer, ©eine äßorte foEten nur gereifte Ueberjeugungen lüür^

big au§fpre(^en ' ). ^m ©efpräd) mit i'^m iolltc man ernennen, bafe

er bie ©adien , um bie es ftc^ t)anbe[te , üoHtommen uerftelje , bie

g]flenf(^en, bie bafeei gebrauci)t Würben , fenne , burd)i(i)aue ; er fagte

eben, roaS er fagen mu^te, ni(J)t met)r, nid)t weniger. SBae er fidt)

9lnfang« aU (Seje^ aufgelegt t)aben mod)te, Warb il^m burd) (5Jemö]§=

nung gleid^fam 'itatur. ©o t)atte er feinen an fid^ fröftigen Äörper

burc^ gjtdBigteit unb unablÄffige ftrenge Öeibeäübung, bie biöfter fein

einäigci S5ergnügen getoefen mar, nod^ fröftiger gemad)t; er brad^te

ben ganzen lag .^u $ferbe ^u , o'^nc .g)i^e ober ,^älte ju fc^euen,

oftne ©rmübung an fid^ fpüren .^u taffen ;
5U jeber ©tunbc tonnte er

fc^lafen ober fpeifen; 3Inftrengung unb @enuB fc^icnen it)m ein ©piel

^u fein. ''DUe ^tte er einer (ÖemütljSbemegung über fid^ ^liaum ge=

geben, ni^t einmal ber ^yreube, gefc^meige benn ber xraurigfeit ober

bem ©ctircden; Saunen lie^ er ftd? ni(^t anWanbeln. @r mar öoll

9tüdEficftt im Umgang, namentlid) gegen bie ^amen, aud) gegen

?5^rauen geringfter ^ertunft; üerbinblid) felbft gegen bie, benen er

ettooö abfdftlug, crfinberifd) , um eine (Bnabe, bie er crmieö, burd)

fleine 'ülufmertfamfeiten noc^ angenel)mer ju machen. 9tiema(5 er-

laubte er fic^ einen anjügUdien ©dier^ , öiel weniger ftättc er einem

3lnbern einen fotcften geftattet. 33emerfte er etwa^ Ungeiiemenbcs,

fo liebte er nid)t barauf ^u ad)ten , tiefe aber nad) ber .ipanb eine

SÖarnung ergeben, (fr War t)erfüt)rerifd^ , f)inreifeenb , wenn er e«

fein woüte , in bemfelben (^rabe aber fd)tedlid) , wenu er zürnte.

S)enn audt) ]u jürnen l^ielt er für föniglid). ©eine ©tirn war, wie

man fidft augbrüdte, mit bem 33life bewaffnet.

^J)lan ftaunt it)u an, wie 53offuet fagt, unb füf)tt fic^ öon ilnn

angezogen, man liebt it)n unb fürd)tet i^n. (Sine bofte (iJeftalt, üon

jener ©dftönl)ett , bie in bem gbenmaf] aller Ölieber beftetit , unb

Sebermann in bie klugen jäUt; bie braune, beinahe bronjcne ^-arbe

1) 3. IBojfiu't: „La noblesse de ses expressions vient de celle de ses

sentimens, et ses paioles precises sont Timage de la justice qui regne

dans ses pensees.'- (Oraison funebre de Marie Therese.) Wtimant:

„Paria non con prolissitä ma ayrgiustatamente e cou parole le piii

proprie.'"
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fetne§ @efi(i)t§, ba^ hmä) bie Äinb erb tattern, bereu Spuren e§ trug,

bo(^ nid^t berunftattet Ujar,, ftimmte ^u bcm 5lu§brucE ber Energie,

bie fein öanäe§ äöefcn att)mete. ^n ben mand§erlei 33ilbern, bie

öon i'^m übrig finb, erfct)eint ba§ ®e|üf)( ber 2)^ad)t, — mit niditen

eigentlid) felbft^errifc^, tt)a§ it)r nid)t entfpräd^e, fonbern tüo i^x ge=

Itiulbigt toirb, tfieilnel^menb , IDO fie über befiegte i^einbe triump^irt,

beinatie bebauernb, — aber immer unbetfennbare§ ©elbftgejütil ; bie

5Jlül§e be§ 35efel§ten§ nimmt man nid)t me'^r ntal^r: 2ltte§ gel^ord^t

unb beugt fict) öon felbft. 2Bie ber öenetianifc^e Ö)e|anbte (Siuftiniai

jagt: e§ festen, al§ fei e§ bie 9Ibfici)t ber ^]latur getoefen, in ßub=

»ig XIV einen '•Utann ^eröorjubringen, ber burd) perfönlid^e Sßor^üge

wie burc^ ba§ i'anbeögefe^ ber Äönig biefer Üiation fein foHe ';.

SöoIItc man unter abfoluter 5Jtonarc£)ie eine fold§e «Staatsgewalt

»erfte'^en , wo jebe ©yiftenj öon bem Safür'CiaUen be§ ^^ürften a6=

t)ängt, alte Äröfte beffetben öon feinem unmittelbaren ®ebot bet)errfd§t

Werben , wo bem ^öc^ften Söitten nur bie gteid^e unb unbebingte

Unterwürfigfeit 3llter gegcnüberfte'^t, — eine fotdtie war bie ^on=
arcf)ie ßubwig§ XIY nid)t.

6§ ift auffalienb, ba^ au(^ biefer ^önig, Wenn gteid§ in biet

minberem Umfang al§ 6arl VII, .Ipeinricf) IV, bod^ nid^t o^ne 3lna=

togie mit i^rem SSeifpiet für rattifam f)iett, einige ber öome^mften

©ro^en be§ 9cci(i)e§ burd^ anfel^nlidie ©elbjatitungen fic^ 3U öer=

pflict)ten. ©einem Sruber '-p'^ilipp — bem Stammöater be§ ,<paufe§

DrteanS — gewät)rte er mit nid^ten eine burd^ ©ouöcrnementi unb

fürftlid^e 3tect)te au§gejeid)nete ©teltung, wie fie früher ben Srübern

beg Äi3mg§ ^n S^eil geworben War: aber er gab it)m au^er einer

guten Slpanage aui^ noc§ eine ^enfion öon einer l^alben ^Jlittion,

bie feinen @e§orfam feffelte. 2Bie oft f)atten ^rinjen in biefer

©teltung — in ben atten wie in ben neueften Reiten — bie 9tu^c

be§ 9teid^e§ geftört : ^pi^ilipp öon Drleang War öoEtommen unter=

toürfig. ©0 ert)iett audt) ber ^irins öon (Jonti eine ^enfion unb

beffen @emat)tin eine no(i) reidt)li(i)ere. Stuf einer ^ufäEig erhaltenen

Sifte ftnben fid) bie 5^amen be§ ^erjogS unb ber .Sper^ogin öon

SSourbon, ber ^^rinjen be ta 9lod^e für 3)on, ber (Strafen öon Sa

5Jlard^e; reid^e @efdt)cnfe würben ^^a'^r für ^a^r auggetl^eilt ; an ber

1) ©iuftinioni : „Le sue inclinazioni e divertimenti sono stati sempre
l'armi, la caccia, la danza e li cavalli — ; pare la natura habbia in esso

studiato di produrre un huomo che per legge di essa piü che per quell a

del regno habbia a dominare a qiiei popoli."
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lageeovbnunt^ fiiib ©elbantüeifungen, beren S3eftimmung bem ©(i)afe=

meifter DerBorgen blieb.

S)te utfprüng(id)c ',!lbfi(i)t uiib bog ergriffene ^^^rincip mußten

bat)in fü'^ren, bie @rblid)feit unb .^äuftid^fcit ber 5Iemter üöttig ab=

5uj(^affen; toie getuattfam aber aud) öorgefct)ritten toarb, unenblid)

toeit blieb man bon bem öorgeftecEten 3iete entfernt. %xo^ aUex

^iebuctionen biteben norf) me'lir al§ 45,000 Stemter, h)el(i)e einen

Kaufpreis öon mel^t al§ 400 ^Jlillionen barftettten. S)ie 33efoIbun=

gen, tocli^e ber ©taat bafür 3af)lte , toaren unbebeutenb , ba§ 6in=

fommen aber, ba§ burd^ bie Gefälle entftanb , überaus anfe'^nlid),

unb nur einen geringen 2:"^ei( baöon empfing ber ©taot burd) baö

S)roit annuet jurüd. 9tid)t allein abex bie 9Iemter ber Suftij unb

ginanj, aud) bie 33eamtungcn im föniglid)en .§aufe, bie OffijierfteHen

in ber Stimee tourben gefauft; man l)at bered)net, ba^ biefe mit

jenen äujammen gegen 800 931iIIionen ^aufpreig betragen tonnten ; alleä

Selber, bie in bem aEgemeinen §anbetgberfe^r beffer l^ätten t)er=

menbet merben fönnen , unb burd) beren 3lnna^me bie regelmäßige

©taatägettalt fid) glcid)fam ©d^ranten 30g; fie t)iett für nötl)ig, il^rc

S)iener burd) ben SSort^eil il^rer f^antilien an fid) ^u feffeln.

UJon atigemeinen ©tänben mar nic^t bie 9lebe, aber nid^t oI)nc

eigent^ümtid)e§ Seben toaren bie ^roöiuätalftänbe , toetd)e immer bie

5luTmerffam!ett ber Ofegicrung forberten.

(Sin ^Seifpiel ift Sangueboc, Wo bie SJerorbnung 9tidjelieu'§, meiere

bie ©täube jtoar befte'^en ließ, aber il)ncn ba§ ©teuerbemilligungSred^t

entjog, in ben Unru'^en ber gronbe, mie oben ermätjut, toiberrufcn morben

mar ^). 2)ie Otegierung machte einen iBerfud^, fie 3U erneuern, ftanb

aber au§ mand)erlei ©rünben boöon ab. S)ie ©tänbe öon 2angue=

boc traten in bie @ercdl)tfame jurüd, meld)e fie öor ^lic^elieu au§=

geübt I)atten, unb immer fnüpften \iä) Iebf)afte proöiUi^iale Semegun=

gen an i^re 3ufammentilnfte. 5Die ßapituig üon Jouloufe fteHten

bie populäre ^^artei bar: bie l^o'^e @ciftlid)!eit unb ber 9lbel 'hielten

fid) meiftenS an bie Ärone, bod) beburfte e§ in ber bieget nod) ber

Sinmirfung ber ';}iegicrung auf bie einjelnen ^Jlitglieber , menn fie

mit il)rcn Einträgen burc^bringen mottte. 2)urd) ©elbgefd^enfc unb

petfönlid^e Segünftigungen erlangte fie bann in ber Siegel reidt)lid)ete

ißeifteuern, al§ \t)x naä) ben f5cftfe|ungen 9tic^elicu'§ beftimmt

waren.

1) Extrait du registre de la Session des etats de Languedoc, tenue

en 1649; bei 2)epping Correspondance administrative I, 13.
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S)ie miuifterieEe ^oxreiponbeu^ über bie SSeri^ältntffe ber ^4^ro=

üinäiatftänbe Bietet übrigen» nic^t Diel ßrTreulidieS. 5Jlaii nimmt ba

nur immer ein SBiberftreben (ocaler unb t^ei-lönlid^er ^nterefjen unb

befi^rdnlter 'Jtuffaffung gegen überlegene Sinfictjt unb umiaffenbe

@efi($tgpun!te roatir. Um it)re gan^e Söirffamfeit 3U überfe^en,

mü|tc man freiließ noct) bie Steten ber 3}erjammlungen üor fid^ T)abcn.

Sie 2§atfac^e i[t , baß probinjialftänbifc^e 3>exiaifungen in einem

S'^eile be§ 9teict)e5 in öotter 3Birffamfeit beftonben; in hm neu ex=

oberien ^^J^'Oöinjen, tüie unter anbern in 91rtoie , tourben fie oujredit

erhalten unb anerfannt.

^nbem 2lEe§ bem 9)lonarc^en unb feinen Seftrebungen ^ulbigte,

toaren boc^ bie antimonarc^ifdien ^Jteinungen nit^t ei-ftirft. 'üoä)

einmal ift bie Sleu^erung öorge!ommen unb bem ^önig ^interbrac^t

tDorben, bie befte Q^eriaffung für ^yranfreiif) mürbe eine Xt)ei(ung be§

©anjen in öerfifiiebcne -^rotiin^en fein , bereu firf) jebe für fiif) felbft

regiere; bie 9Jtonar(^ie tauge nid)t für fyranfreic^. Slnbere gab e§,

toelcCie mit riditigem @efüt)l ben f^rieben t3on 9}ert)ing für Qnge=

meffener tjielten , ate ben meftfälifcfien unb ben pl)renäif(^en , fo

t)ortf)eilt)aft biefe für (^ranfreic^ maren ; benn nur im (Sefolgc ber

gelungenen Eroberungen fei e§ ,^u einer fo großen 3(u§bel§nung ber

monar(^ifcf)en @croalt gefommen. 5Ttan nannte fie in ber gelehrten

ßonberfation bie vompejaner '). 2)ie fyacuttät öon 3(ngcr§ l)at ein

33u(^ Oerbammt , in metc^em bie @ntftet)ung be§ Staate^ aus ber

§errf(^fuct)t unb @etoaltfamfeit ber ^lenfc^en gegen einanber t)erge=

leitet mürbe; dürften unb 3)tagiftrate fd)ienen nur ba ju fein, um
ba§ Sßolf biefen 2eibenfct)aften ju opfern -). Sem .^önig felbft ift

einmal eine Äunbgebung bee ^affe§ in roilbefter f^orm entgegenge=

treten. 6in 9Jlenfc§ au§ ber 3luüergne, ber bie 3um SSemcife feine§

5lbel§ geforberten Socumente nic{)t ^erbeifc^affen !onnte, bxaä) , al§

ber ,^önig auf feine 3]orfteEungen barüber ni(^t einging, in bm
2lu§ruT aug, ber (Same ÜtaDaiüacs fei nic^t untergegangen^). '^Jtan

fann beuten, ha'^ er bafür bü^en mu^te. ©in anbermal marb eine

i^xau, ber ber Äönig eine Sitte abf(f)lug, beleibigenb gegen i^n, unb

aU fie bafür beftraft merben fottte, rief fie mit :§eftigem (Seba^ren ba§

1) Ö5ui) 5ßatin III, 491, 593.

2) Stigentre Collectio judiciorum III, 2, 340.

3) „Che la razza di Ravigliac non era ancora estinta." ^n ®iufli=

nioni's Oielation tion 1668, »o id) allein biefe Serielle finbe.
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SBoIf pm 39eiftQnb auf. vfubtDig XIV, bem man l^ierauy ben -Katb

gab, leine '^lubienjcn liebcv au^^ujc^en, 'olgte beinfelben hoä) nic^t,

e§ t)ätte tl^m untoütbig gejc^ienen ^).

Seretnieltc ,i?unbgcbungen , bic aber i>a?i 2;afein eine§ unbe=

jttiungencn unüeiiötinten Slemente^ in ber Jieie ber -Hation beroeijen:

bie Religion be§ Äönigt§um§ fiertfd^te , aber fie mnb noc^ 2Biber=

ftrebcnbe. ^ux oöHigen 2)ur(^fü'^ruiig ber monard)if{j§en ^bee gel^örte

bie aUentf)aIben nd^tbare , 2tU.e§ ummfjenbe , in 3lttei eingreifcnbe

^bätigfcit bes Afönigä unb ber Öilanj feiner (Srfdieinung.

Unter ben 5Dlomenten, roelc^e Üjren Sieg beförbertcn , ift feiner

öon gröBerem (5^influfe, 0(5 bie übereinftimmenbe Jenbcnj ber @eift=

ücfcfeit.

9iid)t al§ f)ättc fid^ ber fran^öfifd^e (E(eru§ bem Jlönigt^um gc=

rabe^in untergeorbnet. ©r "^at bem ^önig burd^ ben ^unb Oon

S)et)utirten , bie bem Jpofe felber angel^örten, ju ernennen gegeben,

boB leine 3}orrec^tc ]o alt jeien ober wenig jünger al§ bie ber Ärone,

bafe ber Atönig , fo boüEommen audi feine ©ouüeränctät fein möge,

bod) bie geiftUc^en i^iöilegien nic^t antaften merbe ; fie feien nid&t

auf "tD^enfdEienwiHfür. fonbern auf bie Üteligion gegrünbet, i'^r '^HHn>ii|)

fei ein göttliches. So erfannte audi ber Äönig an, ba| bie anfe!^n=

Iid)en (Scibfummcn, bie ber 6terus oon ;)Cit \u 3eit if)m beroilligte,

ein freies @efdf)enf feiner (ärgeben'^eit feien; mcnn feine Beamten

entgegengefe^te 9(nfid)ten bel^auptct t)atten, fo eilte er, biefelben bon

ficE) abpteljnen. 2Boran it;n in ieber anbevn ^ejie^ung ha?) 'Se(bft=

gefügt üerl^inbert ftaben würbe, bas mar i'^m in biefer burdi ben

SSegriff ber Otetigion , ber er fidt) mit 3)ergnügen unterotbnete, fogar

geboten, ^n ben Unrul^en ber gronbe fiatte ber 61eru§ nad^ fuijem

©d)tt)anfen gemeinfd^afttid£)C (Baä}( mit ber .fi^rone, uamenttid^ aud^

gegen bas '4-^artament gemad^t. S)ie 'irefdilüffc , burc^ meldte biefer

@eric^tsl)of ben l^arbinal ''J)ta,^arin üerurtt)eilte , tjattcn hai (?.orpo=

ration§gefül)l bec- ßlerue aufgeregt , ber eine folc^c ^^nmoBung ber

toettlid)en ("oeridjtäbürfeit unerhört fanb ; felbft bei bem i^crbrcd^en

ber beleibigtcn ^}3iajeftät l)ahe ber ."i?önig einen 33ifd^of bod) nie an=

berl als burdf) geiftlid^e Ütid^tcr \üx :Hed)enfd^aft gebogen. äUae bie

.fftone felbft ft)äter gegen 'Jle^ oerfügte, erregte lange nid^t einen fo

1) Xa«? toar 5r. 'JJfajeftdt neue Ctbiiun^, alle Xicrtjjtag offene ^ilubicn^

3u geben unb -Rlagen unb Siipplicattonen felpft an3iil)örcn unb ]u tidjten,

umb folt^etgeftalt aller äßelt ju jctgen, bafe feine i^rfon allein ben gcfamm;
ten fran.jüfüdu'n 2taat regieren tbdte. Diarium Europ. XVll, 2")5.
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l^cftigen SBiberfprud^, ba il^ve 3lnorbnungen me^r politifd)er a(ä iuriä=

bictioneÖer 5latur waren, utib bte Ütegierung jule^t and) felbft ben

auf bem geiftlic^en S5egriff beru'^enben ^^orberungen be§ 6Ieru§ 9tec^=

nung trug, äöenn Bei ben Streitigfeiten jtoifcöen ben geiftlid^en unb

ben toettlidicn @eri(i)ten bie i^xaQ,e entftanb , tt)elrf)em 2:^eile t)er

Äönig H(j§ iörbertic^ ermeifen fottte, fo 5tt)eifeUe er feinen 3lugen6Iic£,

ba^ ber 35orjug ber @eiftU(i)feit gebül^re. S)ie iBewilligungen be§

6leru§ ertuieberte er mit 3ii9fftänbniffen, bic, toie bie ^^uibiücfe, in

benen fie eit^eilt rourben , .feigen , i^m jutüciten fa[t fetbft über ha^

^\a^ befjen , tt)a§ ber )out)eränen @eiontt angemeffen fei . f)inau§ju=

gef)en fdiienen '). S)ie ©eiftlid^eu füf)rten il)m ,^u @emüt^e, ha'^ ber

@e^or|am, ben ba§ 35olf xijm leifte, i£)ren Ermahnungen ^u^ufd^reiben

fei: burd) fie allein merbe e§ unterrichtet, tneld^e @§rfurc^t unb

toeld^en S)ienft e§ bem dürften fct)ulbig fei, ha^ @ott Oon hen Untet=

t!^anen unbebingte Sreue forbere. 3Bie feit bem (Joncorbat alle

Könige, fo f)otte ßubtoig XIV freie Apanb über hk 58efe^ung ber

©teßen. @r öerroattete biee Siecht in bem ©etoiffenerati^ , ben er

fic^ au§ feinem alten l'e^rer ^^serefire, feinem Seid^tbater Stnnat unb

einem ober bem anbern f|ot)cn (Seiftlid^en, beffen er fieser mar, 3. 58.

bem ßt^bifd)0T :)Jtarca
,

^ufammenfe^te. i)a5 oornel)inite ßJefd^äft

beffelben toar, bie Sigenfc^aTten bei jur SScfe^ung einer oacanten

©teile in 35ctra(^t fommenben Ganbibaten ju evraägen. 3}on allen

äußeren Ütücffic^ten ^atte man \iä) aber noc^ immer nid^t Io§gemad§t.

SSei 35ergebung ber 9l6teien fo^ man gern auf geleiftete 2)ienftc; bei

S3efe^ung ber 33i§tl^ümer mar e§ roenigftcni ber ©runbfa^, ben

geiftlidien ßigenfi^aften ben äJorjug ju geben. Eine gro^e ©ntfagung

gehörte rür bie SßifcE)öfe ba,5u, roenn fie it)re ^licEe nid^t imauf^örlid^

auf ben S^ienft beö Königs rid^ten foUten, bon roeld^em i^nen jebe

SSeförberung unb @bre fommen tonnte. S)aB ber Äönig i'^re 5präro=

gatioe fc^ü^te unb mefirte, brad^te eine allgemeine S3efrtebigung tier=

öor, unb Bcfeftigte il^re (Jrgebenf)eit , meiere in Qeittn wie biefe, wo
bie ®eiftlid)en fid^ ber 9teIigion mit Sifer anna'^meu, unfeötbar eine

groBe 3Birffamfeit auf bie ^enfd^en ausüben mu^te.

@in anbeves ^]3toment bot ber §ot bar , an meldten SIttes fid^

on?(^loB , roa^ burdt) ©cburt ober 9tang ein ^öüeres 3lnfel^en im

1) Discours de M, d'Aligre 19. 5Jiai 166.5. S. M. vous remet et ä

vos officiers une partie de sa Jurisdiction ordinaire, par cons(iquent de

son autorite, dont les souverains sont et doivent etre communement fort

jaloux. Proces verbaux IV, 898.
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9teirf)c bt]a^. Unter "I^la^arin , bcr manc^evtei {yreunbe bebui-Tte,

l^atte man, offene ©(^mcidjelei mit öcrftecftcr S^ro^ung üerbinbenb '),

Knaben geforbert; tote ganj anber^ unter bcm .ffönig. Dl-)m bap

aufgeforbert ju fein , nacf) feinem irmeffen ,
feiner 3Ba'^t, wollte er

feine ©nabenbcroeifc ertf)ei(en; er loar ni(i)t fparfam bamit, aber öon

i^m aEein l^ing ".HtteS ab. gin großeg greigni^ ttiar ev , ai§ ber

Äönig fid) entfd)Io^, bie erlebigten ©teilen be§ t). ®eiftorben§, beren

man fiebrig ,^ä^lte, auf einmal ju befeijen. S)ie Ätagen berer, bie

ein Mcö)t barauf ^u ^aben glaubten unb übergangen würben, geigen

am beften , wie uneubtic^ biet einem ^ebeu an biefer ß{)re gelegen

toar. *uffl) 9tabutin ftellte feine 3lnfprücf)e perfönlid) bem Äönig

öor; er füitte fi(i) tief gefränft, ba| fte nic^t berü#(i)tigt Würben -).

Sine anbere Slug^eic^nung fonberbarer '^Irt führte öubroig XIV ein;

er ertf)eiUe burd) freuet ba§ 9te(i)t, fic^ in bie ^arbe ju fleiben,

bie er fetber trug; unb bie ^prin.^en öon fteblüt bu'^lten um biefen

SSorjug ^). S)en ©inn, in tDeId)em fic fid) 5lIIe um ben ^önig grup=

pirten, erfennt man unter anberm au§ bcm 9iittcrfpiet , ba§ im

3Juni 1662 mit groBer $rad)t ge^^alten Würbe, bemfetben, bas bem

5ßta^e be§ Garouffel feinen ^tarnen gegeben :^at. 6§ waren fünf

'Cuab ritten , t)on benen jebe anbere 5'fl^"'f'fn trug unb eine anbere

Elution repräfentirtc : ^Römer, '^>erfer, 2;ürfen, 5JioI}ren, Ütuffen; iebe

unter einem f5füt)rer bon §ö(i)ftcm 9tang. ®er Äönig führte bie erftc

@(^aar, We((i)e ^bmer barftelXte; feine 5)eoifc war bie ©onne, bie

bie SBotfen jerftreut. 33on ben Ütittern feinet (SefoIgeS fül^rte ber

erfte einen ©picget, ber bie ©trat){en ber (Sonne reflectirt, ber anbere

einen ^orbeer^weig , benn biefer ^Baum fei ber Sonne f)ei(ig , ber

btitte einen Slbter, wetdier feinen iBlicf nad^ ber ©onne rid)tet. Söäre

ei nii^t ein ©piel , fo würbe e§ an ^bototatiie ftreifen. 3lIIe "Se^

Ulfen ber erften ©ct)aar finb in bemfetben ©inne; bie ber übrigen

beuten i'^n an"'). S§ ift, als ob fic attc aufgeben, für firf) felbft

etwas 5U fein : fic finb nur infofern etwa^ , a(§ fie im Söer^ltnife

1) aSgt. tVIiffon Histoire de Louis XIV. 1, 26.

2) Suff15: L'usage des adversites, Mem. III, :335. „J'en t'us vivement

touche, ne m'en troiivant indigne par aucun endroit."

3) SBnlfcnaet: Memoires sur M""^' de Sövigne 11, 296.

4) Le grand caiouzel du roi ou la course de bague, ordonne par

S. M. Ensemble le nombre de brigades ou quadrilles, leur disposition,

la couieur de leurs li\Tees etc. (2. 3uni 1662.) Paris 1662.
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ju bem Äönig [telEien, ein Slbgtanj üon il^m. ©o üer^ieit ee fic^

aEerbingS, bafe iebe§ ^c^'^^J^ ^^^ @nabe fie gtüdtid), bte minbefte

Ungunft e6cn fo unglüdlid) mad)U. 93on ber ^Billigung ober 5)^iH=

billigung be§ <!^errn ^mg nun einmal bie gegentt)ärtige (Geltung unb

bie 3uöerii(^t auf bie ^uEunft , ©teigen nnb fyalleii , in biefer Qrb=

nung be§ Staate^ ettcae ober ni(^t§ fein , untüibetriiflidi ab. ?tl6er

e§ lag auc^ etwas Unöeret^netes barin, bae an^ jenen unerflärlid^en

@efül)len flammt, bie einen ^of jufammenlialten. Solbert, mit

allen feinen S5erbien[ten
,

feiner Energie unb Strenge , roarb burc^

ein 3Bort niebergemorfen , bas ber Äönig gefagt Ijaben follte. S)cr

Äönig ^ielt für gut, tl)n auf feinem .^ronfenlager p befud^en unb

i1)m Wiluti) ein,3ufprerf)en : fein 9tat^ mar , er fotte fic^ öon feiner

2)ilelanct)olie ergreifen laffen , unb toie bie Sachen ftanben , mar bie§

SCßort unb biefer 33efu(^ eben bae toa^re |)eilmittel für xf)n.

SBir bürfen ^ier einen 33li(f auf ben öof ber 3)amen merfen,

um fo me^r, ba in ben ^e^ie'^ungen, bie fid) ba bilben, ba§ ?leu^crc

ber ^Dtajeftät ^urüdroicf), unb ber güi-lt als ein junger 9Jlenf(f|, mie

Slnberc ftnb, ei-fcl)ien, lebensbegierig unb leibenfc^afttic^ angeregt.

i^önigin Slnna bon Deftcrreid^ meinte nod^ ber ä^ermülilung be§

Äönig§ , ber babei me'^r ilirem bringenben 2Gßunf(^c al§ bem eignen

ßrmeffen folgte, unb nad) bem 3;obe bee i^r ^ule^t el)er löibertoärttg

gemorbenen 6arbinal§ noc^ ein glüiiüd)e§ 2l(ter bor f{(i) p fe'^en.

^^x ätoeiter (5o^n öermälilte fic^ mit ber 2:oi$ter 6arl§ I bon @ng=

lanb, bie ben "Olamen Henriette führte, toie il)re ^Jtutter. G§ marcn

atte§ 6nfcl unb @nfelinnen .^einrit^e lY. 91ie '^atte man angenel^=

mere 3;age öerlebt, al§ balb im Slnfang ber Ütegierung äu 5ontaine=

bleau, too bie ganje t^awiitie fi^ bereinigte. .Königin 3lnna badete

nun no(^ einen <^of nad) i^^rem ^er^en ju bilben. 3Benn fie bort

mit iliren beiben @öl)nen unb bereu ©emal^linnen ettoa aur bem
©anal ba§ 5rül)ftüc£ einnahm, fo beeiferten fid^ ber spring bon

ßonbe unb ber -Öerjog bon 93eaufort, benn fein ©eiingerer ptte

fidt) ber S3arle nähern bürfen, il^nen alle b^i-löntidCien 2)ienftc ju

leiften. 3!Bar e§ nid^t ein Xriumbl), t^re Söiberfod^er au§ ben ^eU
ten ber ^yronbe fo meit gebrad^t ju feigen? S)ie Königin = ^Jluttcr

orbnete felbft bie ^Vergnügungen unb ^^eftlid^feiten an. 9liemanb

!onnte i^r anmerfen, ba| fie ftd^ alt ober ber äöelt abgetoonbt ge=

fül^lt ^ätte.

91id^t lange aber follte biefe ^ufrieben'^eit, biefe 3ubei-fid)t unb

9lu'^e bauern.

S)ie (Semafilin be§ Äönig», bie nur Sin leibenfd^aftltd^e§ @efül^t,
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baä bex Siebe p intern ©emal^l, übrigeng !^aupt|ä(^licf) geiftüd^

!löfterli(f)e .Hinneigungen nätitte, trat öor ber |)eräogin bon Orleans

juxüc!, tt)e(rf)e bie 2BeIt liebte unb öon i^x geliebt tüarb. (5ine eblc

^eingebilbete ÖJeftalt, öon einer Slnmut^ , meldte %tie^ , wag in i'fire

^Rälie !am, ent^ürftc ; öon öorncl^mer .^altung unb babei l^inreifeenbex

SSextraulid^feit ; öon äugleid^ xid^tig ben!enbem unb gtän3cnbem ®eifl.

2öa§ an ^Inbexn gefiel ,
glaubte man an tl)x crft äu öerftc^en , f

o

ganj eigen unb original lie| |ie e§ erfj^einen.

3)a nun aud^ bex Jperjog öon Dxlean§ webex geiftige 9legfam=

feit nod^ Silbung befa^, toie er benn beS'^alb oft öon bem .^önig

öerfpottet Jouxbe, fo bilbete fid§ jttjifd^en biefem unb bex .^exjogin

ein 35ext)ältni^ gegenfeitigen 2Bol)lgefatten§ au§, ba§ bie @efellf(^af=

ten eigen tl)ümlid^ belebte. 95i§ tief in hxt "Diaciit öexö^eilte man in

ben fd)önen 6)et)öläen , bie "ba^ <S(i)lo^ umgaben. Königin 3lnna

öjoxnte bie l^er^ogin, bie aber barauf tüenig aditete, ba i^r 33ext)ält=

ni^ o^ne 3W3eifel unfcl)ulbig luax. 33alb abtx Inüpfte fi(i| ein anbereS

baxan, öon bem man ba§ ni(i)t fagen fonnte. S)er J?önig fa^te eine

entfci)iebeue iGeibenfc^aft für eine§ ber .^offräutein bex öexjogin,

ßouife be la Sattiere, ^uerft fa;^ ba§ me'^r au§ toie ein jugenblid^eS

©t)iet; ber Äönig öerlie^ ettoa beim "Otot^liaufefaliren bie Saroffe,

in loetd^er er ber .^er^ogin ©efeEfd^aft leiftete, um in bem Söagen,

in njeldf)em il)r S^räulein fa^, einen ^la^ p fud^en ; e§ fd^eint felbft,

als §abe er bamal§ nod^ eine anbere '.Ueigung gef)egt; balb aber

toorb ba§ 35erl)ältni^ öon beiben ©eiten fe^r ernftUd^. 2)ie junge ®ame,

befi^eiben unb ^art öon ^latur, toarb ebenfaES öon ßcibenfc^aft für ben

Äönig ergriffen ; fie flol§ einft au§ einem ?lnfaE öon ©iierfud^t in ein J?lo=

fter, ber .^önig, in feinen grauen Hantel gel^üttt, begab fid£) bal^in

unb brac£)te fie an 'btn }qo\ ber ^erjogin juxürf. S)afe bie Sa S5al=

liere feine 9leigung ertoieberte, toar ba§ toa^re ^DHttel, it)n auf immer

3U feffeln : ex manbte fidC) aii , lüo ex einen gloeijel an uneigennü^i=

gex :|3erfönlid^er -Eingebung liegen fonnte.

Königin 5lnna unterließ nid)t it)n aufmevlfam ju mad£)en, wie

fe^x ex bie ^4>flicf)t gegen feine @emal)lin l)iebuvct) öerle^e; ber .^?önig

geftanb fein Unrecht ein, feine 9^ernunft, fagte er, le^re il)u baffelbe,

ober fie fei feiner Seibcnfd)aft ju fc^tuad) , e§ möge eine Ungnabe

beö .^immelö fein, aber er Tül)le aud^ nid)t einmal ben 3Bunfd^ fid§

lo53urei|en ')•

1) ^Küttcöiße 40, 206: „Qu'il avait fait ce qu'il avait pu pour io re-

tenir d'otfenser dien, et pour ne pas s'abandonner ä, ses passions, —
uiais qu'elles etaient devenues plus fortes que sa raisou."
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"üoä} eine anbete SBtttung brachte biefe 3)ertDi(fe(ung am öofe

^erüot, jum ^Jladitl^eil bei ß^renbame bet Äönigin=5Jlutter , S)u(^effe

öon 9tabaiIIe§. @ie tjklt in il^rem Greife auf bic ftrengftc 35eobad^=

tung berSitte; ber Äönig äerfiel einmal mit il^v barüBer unb grollte

i^r; al§ er i^x toieber begegnete, ging er in fid^ unb reid^te i^r bie

^anb. Slber S^flu bon ^flaöaiüeg Iptte eine Gegnerin an ber Dber=

^ofmeifterin , @räfin öon ©cifjong, tt)elcf)e ber ©efetlfci^aft ber ^er=

jogin öon Orleans angeprte unb nid^t toenig ba^u beitrug, biefelbe

angenel)m ju mact)en. Unter biefer (äintoirfung bilbete fic^ boc§ ein

unireunblict)e§ (i)efü^l gegen bie S)urf)effe, ba§ baburd) gefteigcrt

würbe, ba^ auc^ fie einmal bem ,^önig öon bem Unrecht ft>ra(^, ba§

er feiner ©ema'^lin äufüge: bei ber erften ©elegenlieit entfernte et

fie, tro^ ber ®unft, in ber fie bei ber .^önigin=^3iutter ftanb, fammt
i'§rem ©ema'^l öom ^ofe. @r fül)lte fid) burcl) il^re 5(nma§nung be=

leibigt unb fagte , er tooEe unb muffe fie ba§ empfinben laffen , fid^

an i^r räd^en. @r öerliel^tte audf) bieämal nid^t, ha'^ feine ßeiben=

fd^aft ftärfer fei al§ feine ©vtoägung. ßubroig l^atte boEfommen ba§

@efül)t eines i&ol)ne§ gegen feine 5Jtutter; in einer iljrer .^ranf^eiten

l^at er einmal eine ^atraje '^erbeibringen laffen, um bie ^^iad^t am
S^u^e ifire§ SetteS <5U(^ubringen , angeflcibet toie er toar, unb jeben

5lugenbli(I äu ben erforberlid)en fleinen .^anbreid^ungen unb 3)ten|ten

fertig. 9lber i^re (Segenöorftettung in biefer (B>a<ijt, too fie boc^ 9ted§t

^atte, tt)ir!te nid^t§ bei i^m. ©inmal fd^ien e§ tt)ot)l, als mac^e il^r

9JliBbergnügen ©inbrucf auf i^n , unb er berfpradE) bie SSerbannte

toieber äurürf^^uruien. S)te§ S5erfprec^en 3U galten aber fiel il)m bann

äu fd^mer. @r gab bem .<perjog ein @oubernement, maS bie j?önigin,

ba e§ bod^ bjieber ein 3eid^en bon (Snabe toar, berul)igte; aber am
,^ofe mod^te er toeber \i)n nodc) feine ©ema'^lin toieber fe'^en, 6r

l)ätte gefürd^tet, toenn er feiner 5)lutter l)ierin nadigegeben ^ätte, bie

SJteinung gn beranlaffen, als fei er feineS .^ofeS nid§t öoEfommcn

unb auSf(^lte|enb ^Jieifter ^).

^n SBepg auf fein SiebcSöer'^ältniB forgte er nur bafür, ba^

eS leine SBirfung auf bic (Sefdf)äfte getoann. @r l)at feinen ^iniftem

einmal gefagt, n)ürben fie bemerfen, ha^ irgenb eine 9^rau 6influ§

biefer Strt auf xijn gerainne
, fo fei fS il)re 5ßflid^t , i]§n barauf auf=

merlfam ^u niadt)en, er berfpred)e i'^nen bann, fidt) binnen 24 ©tnn=

ben bon einer foldjen 33erbinbung loSjurei^en.

1) Ü}lDt:tetotite: .,Le roi ne pouvait souffrir que le disgracie re^ut des

gräces par d'autres mains que les siennes."
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©eine öffentlicf)e (Stellung , ba§ war fein ©mnbfa^ , follte nie

öon einem ^^^srioatüerl^ättniffe berü'^vt werben, in S^e^iel^ung auf ben

©taat wollte er ni(^t§ al§ Äönig fein.

^ofjuet giebt fid) in feinen potitifd)en ^Ib'^anblungcn üiete '^Jlü^e,

abfotute ©ewalt unb 2öill!ür ju unterfdEieiben; bie §öc£)fte Slutointät

fott nad) i'^m ber 'XusbrucE ber ^teligion unb ber ©eredjtigfeit fein,

^d} weii nit^t , ob ^^^ubwig XIY biefcn (Sebanfen mit 23eftimmt^eit

ergriffen i)atte. ^unäd)ft fa'E) er fidf) al§ ben ^errn an: al§ einen

fold)en icbod) , bem bor 3lEen bie ^fli(i)t obliege , bie attgemeinen

;5ntereffen aufredit ^u ertjalten ; er fpottete ber (Snglänber, bie it)rem

^ünig bie ^tittel, biefe ?ßftic£)t ^u erfüllen, nictit bewilligen WoEten

;

feine ^arime War, fo ^u öerfol^ren, al§ Wenn nichts im Sefonbern

fein @igentl)um fei unb bo(^ 2ltte§ eben il)m get^öre.

2Bel(i)er ^olitifdjen 9Jleinung man aud) Ijulbigen mag, 9tiemanb

fann leugnen , ba^ biefe 9Jlonar(f)ie , wie fie war unb immer mel^r

würbe, eine ber größten welttjiftorifd^en grfc^einungen ift.

;^n i^x leben nod) atte (Elemente be§ romanif(^ = germanifd§en

©taateg, weld)e üon je^er mit einanber in fo mannid)faltigen ®egen=

fä^en geftanben unb longe Zeiträume mit i§rem Kampfe erfüEt ]^a=

ben: ber 5lbel mit feinen Ütange§borred)ten , bie fid) nid)t bon bent

ßönig l)erfd)rieben, ber 6leru§, ber fid) in gcwiffem ^öejug il)m gleic§

fteEtc, ber britte ©tanb, junäd^ft repräfentirt bon ben ßorporationen,

Weld)e it)re ^}led)te erlauft Italien unb al§ Wo'^lerWorbeneS @igentl)uni

betrad)tetcn; i^rer ©elbftänbigleit eingebenfe '^U'obin^en, bie beweglii^c

gät)rung§bolle .^auptftabt , eine ha^ i^r oufgelegte ^od^ ungern tra=

genbe, f,ur ©mpörung gegen 5lbel unb ißeamte geneigte 93auernf(^aft.

5lun aber war iljr äöiberftreit , il)r felbftänbigcö Il)un unb S;reiben

am @nbc. ^yreiwittig ober gejwungen folgen fie atte einem einjigen

äöitten. S)er Äönig ^alt fid) für berpflic^tet, bie ©täube gleid) ^od^

3U fd)ä^en, benn leiner fei entbet)rlid) , unb glaubt, c§ fei feine§

3lmte§, einen gegen ben anbern, alle gegen ben auswärtigen 'i^tm'i>

3U bertl)eibigen. ^n bem 6leru§ foll bie gieligion in boEer Hebung,

in bem 5lbel (5^re unb Unterorbnung , in ben Parlamenten .^anb=

l)abung be§ 9ie(^te§, jenfett it)rer ^ßrärogatibe eifdjcinen ; ber S3ürger

Wirb burrf) bie inbuftrietten Seftrebungen ju einem eigentl)ümlid^en

Seben geförbert, in ben 33auern fielet ber Jlönig bie ^Probiantmeifter

be§ iL'anbcS unb nimmt fid) i'^rer eifrig an. '')U§ ein befonbcreä

äJerbienft beö .ft'önigtljumg be3eid)nct er e§, bafi bie bewaffnete 'iJtad)t

Welche unentbel)rlidi) fei, gel)inbert werbe, (^)ewaltfamEeiten, ,ui benen

fie fonft fd)reiten würbe, .^u begel)en. Sfnbcm er aber bie örljattung
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bex 9lerf)te uub bie görberung ber iEßDt)IfalE)tt 3lEet 3U feinem 3*üed£

maä)t, liegt e§ il§m borf) fern, burc^ Jöeratl^ung ju finben, toic bieS

gcfd^e'Cien fottte : benn tüoHe er ©tönbe Berufen
, fo toürben fic nur

mit einanber in ßntätoeiung geratf)en; bie f)ö(^fte ^aä)t Bel^ielt er

^ä) felöer bor. 6r üBte fie mit Männern au§, bie ganj bon il^m

abhängig tooren, unb feinem äßiEen feinen anbern Söiberftonb ent=

gegenfe^en fonnten , al§ einen foldien , ber au§ ber f^orberung ber

©ad)e felber entfprang. 35on ben Untertf)anen moÜte er nid^tS at§

unbebingten, 6ünben ©el^orfam. ©el^orfam galt i'^m an fid^ al§

SSerbienft: iebe§ SBiberftreben al§ ftraftoürbigeS 35erbrect)en ^).

gürtoal^r eine ber größten ©teEungen, bie ber ^enfi^ auf

@rben ergreifen !ann, bie eine unge'^eure 35cranttt)ortti(i)!eit in fid^

fdf)lie|t, eine unenblic^e ga'^igfeit üorau§fe|t.

S)a§ perfönlid^e ©etbft fa^t fid^ auf al§ ben ^fnBegriff ber ali=

gemeinen ^ntereffen; ba§ Sd£) toirb ber ©taat. Sft e§ fäl)ig, bie

Slufgabe, bie e§ fid^ fe^t, p erfüüen , bie ^erfönlid^Eeit bol^in p
crtoeitern , ba^ ber ©ebanfc be§ Staates in il^r oufgetjt?

Unb lüenn fic, n)ie fic ift, bur(i) fid§ felBer ^errfd£)t, toürbe nid^t

p i^rer abfotuten ©elBftbeftimmung ge'^ören, ba^ auc^ öon Sinken

I|er il^re Slutonomie burdf) nicf)t§ eingefd§rän!t toürbe ?

1) 3l§CQniD ©iuftititono Kelatione „E principalissima massima, che
non sii illustrata la Francia d'altro splendore, che dal proprio volere.

Egli e stabilito in qualitä di solo monarca, ogn'altro ascritto nell'or-

dine d'una cieca obedienza, custodita con l'eccesso del premio e del

castigo."

b. Äonfc'g 5lBerfe X. - granj. @efd). III. 4. 3luff. 14



Viertes (Sapitef.

^otttift^cS S^cr^ttÜtti^ Subiuiflg XIV jn bcn curo^nif^en

Staaten, ^enolutton^friei).

S)a§ 33leil6enbe ober öielme!)t ununterbtod^en ^ortgel^eube war

baö ßeBen am §ofe; unter ben täglii^en SSorfätten bejfelben er=

f(f)einen bie öanblungcn, bte eine SSeäiel^ung ju ben au§tt)ärtigen

^ä(^ten t)aben.

35a§ ßrfte, toaS nad^ bem ©tur^e f^oucquetö toiebev gvö^creg

3lutfel^en ertoeifte, War ein 9iangftreit ä^ifd^en bem iran3öfifd)eu unb

bem ^panij(i)en S5otfd)after in Öonbon. ^Ran fottte faum gtauöen,

ha^ ber ©egenja^ gettjiffer ßl^renanj^rüd^e ^iftori^dje '^ebeutung

Iiaben fonne. ^ber Subtoig XIV tt3oilte, ba er uid)t Äaifer fein

!onnte, Wenigftene unter ben Königen bie evfte «Stette einnet)men; ba

il^m Spanien bicfen 3tang ftreitig mad^te, gab er feinem ©efnnbten,

(Srafen (5ftrabe§, ben ?lu[trag, bie Sad)e bei ber näd^ften Oklegen-

fjdi äur (äntf(i)eibung ^u bringen. S)tcje bot ber ©in^ug eines neuen

fdimrbifd^en söotfdjafterS bar. (JftrabeS bereinigte 5llie§, nia§ iran=

aöfifd^ toax, um fid); er tie^ jelbft SBeWaffnete über bae ^leer fom«

men, um feiner ßaroffe unb if)rem (befolge ben CS()renplal3 l^inter

bem ein^ie'^enben ,^u fid^ern. 'Jlbcr ber fpanifd)e ©cfanbie , iiaron

aSattetiiüe, war uid)t gemeint, ^u ttieid)en : nu^cr ben Svaniern. bte

i^n umgaben, fammette er eine '^In^atjt l)anbicfter ©ngläuber um fid^;

Wie benu bie ^43eöi)lfevung öon Öonbon überl)aupt me^r auf fpanifd^er

als auf fran;^öfifd)cr Seite War. 'i)urd) beren Aoüt'c gelang e§ ibm,

nid)t ot)uc blutige^ -Spaubgemeugc , an ienem 2;age ben '4>latj }U bc*
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Raupten : er folgte triumpl^irenb , allen anbern öoron, bem @tn=

3icl§enben, S)arübei- dbn gerietl^ nun ber iran^öfijd^e ^of, öor

Slttem Subtoig XIV fetbft, in eine 3lufregung, bie ^u einem 33rud§

be§ laum gefd)loffenen g^rieben§ füt)ren ju tooEcn fd^ien : jcf)on ]af)

man bie jüngere Königin öon O^ranfreic^ in tiefer ?tiebergef(f)lagen=

i^cit, toeil ein ^rieg 3tt)if(f)en ben Öeiben ^enfc^en, bie fie am meiften

licBte, ilirem S5ater unb i^rem ßiemot)!, beöorfte'^e. S)er f|)anifd§e

.!pof trug jebod) SSebenfen, bie ©ac§e meiter ge^en 3U taffen : ^^ilipt» IV

tooUte mit feinem ©(^rt)iegerfot)ne nid)t regten: er rief 33atteöi!tte

ab unb gaö feinen ©efanbten an ben öerfd^iebencn §öfcn ben SSe=

fel^l, ft(^ aEcr ßoncurrenj mit ben franjöfifdicn 3U enf^atten- 9lm

2. Wäx^ 1662 lie^ er l^ierüBer bem ^önig Submig eine friebUc^e

6rf(arung machen, ßubtoig XIV legte fie ba'^in au§, ba^ ber .^önig

öon Spanien ber fran^öfifd^en Ärone überhaupt ben 35orrang öor

ber feinen einräume ^).

@in äl)nlict)er ß^renftreit fd^ien fi(^ mit ßngtanb ^u entfpinnen,

al§ ©ort 11 einft bie ^orberung aufftellte, ba^ alle anbern flotten,

tt)o fie immer ber englifd)en Begegnen möctiten, öor berfelben bie

©egel ju ftreic^en 'Ratten, unb bie Söeigerung ber f^ran^ofen, fid^

barein 3U fügen, mit einer 5lrt öon SDro^ung ermtberte. Submig XIV
f(i)i-ie6 'hierauf feinem ©efanbten, man fenne tf)n augenfd§einlid§ in

^ngtanb nodf) nid)t, ba^ man in biefem S^one mit i^m rebe : e§ jjeBe

!einc S!Raä)t am (Srben, bie if)m mit fol(f)en @r!lärungen ettoag aB=

geminne: Unglüd tonne it)m begegnen, ni(^t§ in ber Söett aber

toürbe i^m 5urd)t einflößen. ?lber ber bor ^ur^em in ©nglanb

reftaurirte ^önig füllte fid^ ebenfo menig geneigt, mie ber burdf) ben

ßrieg erfd^öpfte fpanifdE)e, e§ ^um ?leu^erften fommen ju laffen. 3öa§

ba§ 5Jteer jenfeit be§ Aap ^^iniSterre betraf
, fo gab 6art II feinen

Slnfpruc^ in aller f^orm auf; unb für§ @rfte mar bie§ ben fjran=

5ofen genug. ^'licEit al§ ob fie ben SSorjug (Sngtanb§ für bie bena(^=

barten ^Jteere anerfannt tjätten, aber fie tiieUen nid^t für notl^toenbig,

ficf) fofort in ©treitigfeiten barüber eiujulaffen.

2ll§ @egenleiftung für it)re ^ad£)giebigfeit ermarteten bie 6ng=

lönber, ba§ Subtnig XIV ber fRepublif .^ottanb, mit toeld^er er feine

SSerträge fo eben erneuerte , ba§ 9ted£)t be§ i^ifd^f^ngS , ba§ fie ber=

felben in i'^ren ©emäffern ftreitig maditen , nid^t garantircn merbe

:

aber ex bead^tete biefen äBuufdt) mdf)t: er tooüte ein 9ted§t ber Q)cr=

1) Proces verbal, contenant la declaration que le Marquis des Fuente
a faite ä S. Me. Ui ©umont VI, II, 403.

14*
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iügung ü&er bic ©ee ben ©nglänbetn lüeber birect nod^ tnbircct ,iu=

gefte^en.

S)ic inneren ^uftänbe üon ©nglanb toaren roeit baöon entfernt,

t^m SRücfi'ic^ten gegen bieje 'OJlad)t oui^ulegcn, fte bleuten i^m üicl=

me'^r, einen ^ortf)eit über fie baöon^utragen , auf ben er mit 9ie(^t

ben größten SBertl) legte.

33ci bem erften 3Inf(^ein ber ^ögtid^feit einer 9ie[tauration in

©nglanb t)Qtte ^JJla^ariu ben ©ebanfen gefaxt, bie babei unUermeib=

lid)en ^Si-'i-'ungen ^u benu^en, um S;ün{ir(^en , bon bem mir miHen,

hiie ungern er e§ einft bem ^rotector überlief, für ^^ranfreic^ jurüdE

3u gcroiunen ^). Söie aber in anbern Se.ye^ungen
, fo blieb anä) in

biefer bie 'älugfüiirung be§ bon bem (Farbinal SSeabfii^tigten bem

Äönig borbe'^alten. 3}tan fönnte ut(^t fagen, baß e§ it)m biete ^tül^e

gefoftet ^ättc; bie befinitibe Unterf)anb(uug barüber i[t eigentlich bon

@ug(anb , wo e§ jugleid^ eine <Bad)t ber innern '»^arteiung tonr, be=

gönnen roorben. 5Ront, ber 'Jlbmiral unb ber ©(f)a^mcifter moren

bagegen, ber ^an^ler glareubon unb ber ^^erjog bon '/)or! maren

bafür. S)ieic mad)ten geltenb, ba^ bie (Srt)altung ber @arnifon unb

be§ ^^^(al3e§ jelbft einen ^^lufroanb berurfact)e, ber mit bem 2}ortl)eil,

ben berfelbe geit)ät)re, ni(i)t im 2Jert)Qttui§ fte^e ;
jd^on muffe man

für bie ©umme, bie er fofte, fc^roere ^u\]n\ ja'^len. ^1)x bornel;mfte§

5Jiotib tbar jeborf), ba| fie ba§ reftaurirte j?önigt^um burd) bie enge

S3erbinbung mit f^ranfreirf) fieser ju ftetten meinten; fie münfcl)ten

ba§ ®elb ju l)aben, um einer möglicl)en (Empörung äöiberftanb leiften

3U tonnen^); ber ^er,^og bon ^JJorf bringt mit einem ©ifer in ben

«Dtarfc^att 2:urennc, bie 3lbfunft ju beiürmorten, a(§ fei ba§ .Ipeit

beiber ^Reid)e barau gctnüpft; er fa^ barin bie ©runblage i^rer fer«

neren Union. 2)ie boruii)Mifte ©djroierigfeit lag in ber 33cftimmung

beö ^4)reife§ , ber enblid) auf 5 ^JJtiHiouen isiibrce fijirt mürbe, (iol-

bert fanb e§ ni(i)t gan^ leicht, bie 6ummc auf.^ubringen ; er na^m

ba,^u bie S3cif)ütie ber ^^^robiujialftänbe in 3lnfprud) , benm er unter

anberem ben 33ortf)oit, roeldjer ber Oteligion aus ber 2öieberl)ei)'tcL=

lang bcg Äatt)olici§mu§ an bicfem Drte erroadjfcn merbe, ju ©emüt^

füt)rte. S)em Äönig fam ber '^^xcxi 'Jlnfange übertrieben bor, aber

1) 2J{ajQrin on Iiircnue 6. ^(pt. 1G59.

2) 2(n ber Continuation of the life of Clarendon II, 390 finbct fid^

biefc'j Wottü: „the king declaring that (ihe sum) should be preserved for

BOine pressing accident as au insurrection or the likc which was reason-

uhly cnoiiLfh ajtprehended." (iftrabcö au lutcnne 21. X'lug. 1662.
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ex änberte feine Meinung, al§ er im ^ai)xe 1662 S)ün!ir(^eu felÖft

in 5lugenf(f)ein nafim; bann fpra^ er öielme^r feine S^ertounbcrung

au§, ba| if)m ein fu toiditiger ^pia^ um jene Summe gelaffen tDor=

ben fei; ei* f)ätte no($ äweimal |o Diel bafür 5af)(en fönnen\).

3)iefeni Uebergemicfit , ba§ fi(^ in ben erften 33erüf)rungen be§

jungen Könige mit Spanien unb ©nglanb geigte , mar bic Stellung

analog, bie er in ben beutfd)en 3tngelegenl^eiten einnal^m.

3)ur<f) ben rl)einifd^en SSunb, ber im :^a!^rc 1658 gefd^toffen,

1660, 1663 erneuert mürbe, befa| £ubmig einen (Sinflu^ im beut^

]ä}m 9fiei(i)e, melct)er ber ^lutorität be§ .^aifers, meuigften» m ben

meftlidjen Greifen , entmeber gteicl)fam ober fie öielleic^t nod^ über=

mog. S)er ^unb t)atte iid) eine förmlidie 55erfaffung gegeben: nid§t

allein aber ber 35unbe§ratl), fonbern aud) eine Oieic^ebeputation,

meiere tote biefer in ^^ranffurt tagte, maren in unjtoeifell^aiter

5lbt)ängigfeit öon bem ^önig öon i^ranfreic^. Ser Gliurfürft öon

5Jloinä, i^o'^ann ^t)itipp öon S(i)önborn, mar faft me'^r ber Äan^ler

be§ .$iönig§ a(§ bee .^aifer§ ; er "^at bie 'ö^eftung§merfe Oon 5[Rain,^

mit iran,5öfifd)en Subfibien gebaut. S)ur(^ ben ©rafen 2öill^elm

f^ürftenberg, beffen -g)abgier bie i^ranjofen gteid^fam am ©runbfa^

benu^ten -), beljerrfc^ten [ie ben 6f)urfürften öon 6öln. ^m ^ai)xe

1661 fd)(o^ Äönig ßubmig XIV eine Sllliauä mit xrier, unb Ite^

ei nun fein Oorne'^mftes 33c[treben fein, aud^ ben (5l)urfürften öon

ber ^^fcilä 3" gewinnen : bann mürbe er bie iltel§rl)eit im (El)urTürften=

xaii) für fi(^ gewonnen l)aben. ®amit gelang e§ i^m ni(^t fogteid^,

aber um fo fidierer re(i)nete er barauf , ba^ er bei bem Sfteid^Stag,

ber im 3(af)re 1663 roieber ^ufammentrat , bic 9teirf)öfürften mr fic^

l)aben merbc. @r bemül)te ficE), jebe ©nt^roeiung, bie smifd^en feinen

(^reunben unb 3}erbünbetcn jum 5lu§bruc^ äu !ommen brol)te, bei^u^

legen, benn er roottte bem ^ofe öon 233ien ba§ 2>ergnügen eineä

folcfcen S(^aufbiel§ md)t macE)en. @r felbft öermieb forgfältig, bie

S)ifferen3 ber (ionfeffionen ju berüdfii^tigen; beiben ^^arteien wollte

er öerbunben fein, ^erfwürbig, ba^ er einmal mit bem ©ebanfen

^cröortrat, ben !atl)olif(^en beutfc^en C?leru§ mit bem franjöfifd^en p
gemeinf(^aftli(i)en Scfiritten gegen ben römifd^en Stubl , welcher bie

1) ©cl)reiben an ben 6t)urfüiften bon 9Jiain,5, 9. See. 1662. „N'y aurais

nul regret quand j'aurais paye le double de ce qu'il me coüte."

2) „Comme je veux bien faire de la depense aux choses dont je tire

de l'avantage, je puis me prevaloir de son humeur." Sublcig XIV an
©raüel, 25. 5lug. 1662.
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9iect)te be§ einen roie be§ anbein ber(e|te
,

ju üeretnigen. Unb tüie

mächtig erfc^ien ev aurf) fonft im 9leid^e. ^m ^<^^^ 1*364 ja^ man

ein !teine§ ji-an3öfifd£)e§ ipeei', 3U ^Jferb unb au ^^u^, mitten burci^

S)eutfd)lanb gegen Erfurt 3ie't)en, um einer öon bem .ßdfer au§ge=

^^roc^enen '^Id^tSerflärung gemä^, biefe ©tabt bem 6!t)Ui-iür[ten üon

^aina 3u unterloerien. ß^urfürft SfO^ann ©eotg I bon ©ad^fen,

ber ba§ ©d)u^Ted^t übet biefelbe ausübte, t)ätte toof)! gegiünbeten

3lntaB gehabt, firf) eine @inmifd)ung biejer %xt ju öerbitten. 3lber

er toar bon ber ©rö^c unb ^oi^t bc§ .$?önig§ bon granfreidt) , ben

ev bielmefir nad)3uat)men t)aä)tt, a(§ ju betäm^jen, berbtenbet; er

f(i)Io^ einen Sßertrag mit bem S^urfürften bon ^lainj, um ben feine

9)linifter niditS tonnten ; feine 3;rut)pen bienten nur, bie Untermerfung

ber ©tabt ju erteiditern ^).

S)ie größte aügemein=europäifd)e ?XngeIegen§eit jener ^al^re lag

in ben erneuerten ^^ngriffen ber'OSmonen auf bie abenblänbifc^en

^dc^te, bie SJenetianer in ßonbia unb ba§ §au§ Defterreic^ in

Ungarn. Ülac^bem ber pt)renäifd)e griebe ge|(i)Ioffen morben, mad)te

^apft ^Jllejanber VII ben 35erfud) , eine Js^igue ber mieber mit ein=

anber berföt)nten c^riftlic^en f^ürften gegen bie lürfen ju ©tanbe ^u

bringen. 5luf men aber Ijätten bann feine ^licEe fid) crtt)artung§=

boEer ri(^ten foUen, al§ auf ben ,^5nig bon 5-ran!reicf), bei weitem

ben mä(f)tigften bon allen? ?lu(i) toieS !^ubtüig XIV ben Slntrag mit

nici)ten bon fic^, obgleict) er, toie er fagte, babei ben commercietten

35ortt)cil feiner 'Station im Orient unb bielletdtit au(^ bie (Si($er:§eit

ber bortigen fatt)olif(i)en 6"f)riften gefö'^rbe; bielme'f)r erbot er fid^,

im SSerein mit feiner r^einifdtien StUianä, bie baju fel^r miEig mar,

ein anfet)nlic£)e§ .^")eer in§ ^^etb ju fteEen unb nad) Ungarn ben dürfen

entgegen5ufct)i(fen. Sben bie S3ebeutung feineg (5rbieten§ aber er=

fd^redte mel)r al§ fie erfreute. @§ mar nidt)t im ©inue be§ Äaifer§,

eine fo ungemöt)ntidt) aal)tveidt)e unb ftar!e 2Baffenmac£)t , au§ feinen

(Segnern ^ufammengefe^t, unter ber g^ül^ruug feines erflärten 91eben=

bul)ler§ im 9fteid)e unb in feinen eigenen ©ebieten auftreten ju

feilen. 3lud^ ber ^^apft empfing ba§ Erbieten mit !oltcm ©d^meigen.

S)ie i^ronäofen meinten, ein anberer ^4^apft tuürbe bafür eine feicr=

lidtie 2)an!fagung in ©t. ^eter beranftaltct, ben .f^önig als ben i8e=

1) 339I. {)ierübet 'l^eliffon, ber fic^ beäiet)t auf „Memoires que j'ai tires

de l'Allemagne" 191. ^lan fie{)t jcbod^, ba^ aüc biefe ^Jtomente bct fran=

jöfifdjcn Gintuitfung auf Teutfdilanb noci^ einer ganj onbercn Erörterung be=

bürfen.
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|(i)ü|ef be§ ©laubenö gepriefen f)a6en; 5(leranber VII jud)te bic

"Jiac^ric^t ei)er 511 öei-l§eimü(i)en. Snblic^ touiben 35erf)anbtungen er=

otfnet , in benen aber ^unäc^ft üon aEen ©eüeu nur ©c£)tt3ierigfetten

äu ^age famen. Unter anberem f)atte fic^ ber Jf^aifer in feiner SßoII=

mai)t al§ ba§ ^aupi be§ a}olfeö ber ß^tiflen Be^eid^net ^) ; ber

Äöm(; Don ^ranfreid) proteftirte laut gegen eine fold)e Seäeid^nung,

bie fctt)o{)t ber (S^re be§ päpftüdien 6tu{)(e§ als feiner eigenen

roiberftieite. S)er .^eräog öon ßrequt), ber al§ franäöfifdier @efanbter

nad^ Mam gefc^iilt würbe, Bemerfte gteid) in einem feiner erften

23cric^te, ba^ bie ganjc Unter§anb(ung in ^aui^ aufgeben tt)ürbe.

9tber eg gefd)al) etn)a§ nocf) ®(^limmere§. äöie fo oft unter

S)enen, bie \xä) ^u einer orientalifrfien Unternet)mung öerbinben foEten,

fo fam bamal§ ber 5tt3ifcl)en bem franäöfifd)cn unb bem rijinifdfien

S;>o]t lang angefammelte alte X)abtx ,^u ooUem ^^XuSbrucl).

3tütfc^en 3ßapft 3tleianber VIJ unb Ü"arbinal ^]!Jiaäarin l)attc eine

3ht t)on 9Jlonfignoreneiferfud)t get)errf(f)t, bie ]iä} ^yiroeilen in anäüg=

li(i)en 2leu^erungen, n)el(^e bann auf beiben ©eiten betannt Ujurben,

ergo^ unb atte SBe,')iel)ungen ber beiben ^öfe mit gegenfeitiger ®e=

reiätl)eit üerfe^te. S)ie ^^ranäofen .zeigten \iä) anma^enb unb tt)eg=

merfenb, bie ?ftömer bitter unb va(^füd)tig. ')[nd) jmifdien bem .^erjog

Don ßrequt) , beffen bloßer ^)lame bie franjöfifclie gfi^^tion in i^talien

erroedte , unb ben 2]ertt)anbten be§ tpapfteS 3lleranber, bie ber ent=

gegengefe^ten angel)örten, gab e« feinen 5lugenblicf gi-'^eben. S)er

.peräog Derfäumte 2lnfang§, ben päpftlic^en SBertoanbten feinen 5öefu(^

p macl)en; ber $apft lie^ bagegen bem Äönig ben äßunfd) au§=

brürfen, bafe er ben per^og abberufen möge. S3ei biefer gegenfeitigen

(Spannung, bie fi(^ Don oben l)er nacl) unten ausbreitete, gef(i)a^ eS

nun , ba^ auS einer ©treitigfeit ^mifdien einigen ^-ran^ofen unb ber

corftfd)en ©arbe in SHom ein J^umult entftanb, in meli^em me^^rcre

^ranjofen umfamen, auf ben 'öerjog fclbft, als er fiel) auf bem

iBalfon 'leigte, gefc^offen ,
feine @ema{)lin , bie eben burd) bie ©tobt

ful^r, infultirt würbe. 2)er ©efanbte ^toeifelte nicl)t, ha^ biefe Un=

blE i^m Don ben S>ertt3anbten beS ^JapfteS felbft angeftiftet fei, er

Dcrlie^ bie ©tabt; ber Äönig, ber feine 5[fteinung f^eilte, forberte

für bic bem franjöfifdien Flamen angetl)ane ©dimad) gtänäenbe (Se=

nugt^uung, unb befdjlo^, fie fid) ju erzwingen, menn fte il^m nid)t

freiwiüig gegeben würbe. 2)a^ ber bamalige ©oDernator ber ©tabt,

1) „Caput christiani populi" Precis des uegociatious qui eurent lieu

ä Rorae en 1661 et 1662 bei 3Kid)Qub: Histoire des croisades V, 449.
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ßatbtnal ^mperiaü, auf ben 3Bunfd) be§ '^^apftee biejcn 'Soften öet=

lxt%, genügte it)m mit nictiten, ba berfelbe eä frettoittig ju f^un ber.

2lnf(i)ein annal)m, unb balb barauf jum Legaten Don 9tomagna er=

T§oben touibc : ber ßönig |a^ barin met)r eine 33eIo^ung at§ eine

©träfe. 5lui eine ©rflärung beö 5parlament§ ]U 3lii:, ba^ 9lüignou

ju ben S)oinänen be§ Königs gelbere, bie feiner feiner 55orfc^rer.

'^ätte aufgeben bürfen, würbe bae f äpftlic^e SBapöen in biefer Stabt

abgenommeti unb ba§ föuiglicfie angef(i)tagen. Um aber ben i^apft

no^ nä^er ju berü()ren, na'^m ficf) ber ^önig ber .iper^öge Don -^^arma

unb 5Robena in i^rem (Streit mit bem römifc^en Stufte an ^
, unb

lie^ eine nid^t unbebeutenbe Xruppenfd^aar über bie ?Hpen jie^en

unb in ben befreunbeten Staaten eine ©teUung nel)men, roetcJie 9lom

fetbft bebro!)en tonnte. |)ierauf fat) fict) 9tteranber YZI genöt^igt,

bie it)m gefe^tten 3?ebingungen anjunelCimen, fo bemüt^igcnb fie audi

toaren. ®er .^önig gab 5(Dignon prürf; e§ fc^ien i!^m für fein %n-

fet)n in ber äöelt ein nod^ größerer ©eroinn, öa^ er feinen <vreunbeit

ben äöertt) feine§ ©d)u^e§ Dor ben klugen Don (Suropa bartfiat.

S)enn ba§ toar bie auSgefprodCiene 5)tarime ber 5Jlinifter, aus jebem

toibrigen 2}orfatte einen SSort^eil ^u jiefien -). ^m ^tuguft 1664 er-

festen ber ßarbinalnepot ^?fabio (5^igi al§ ßegat in granfreirf); er

tDurbe mit allen feinem ^Äange gebü^renben @^rcn empfangen, Dott

ben "-J^rinjen Don (Seblüt, Dom Q^leru§, ber ©tabt, Dom Parlament

unb bem 35oIf ; bann aber begab er fid) p bem Könige , um bem.=

fclben perfonlict) in ben im Doraue feftgefe^ten formen feine 6nt=

jc^ulbigung über ba§ SSorgefaEenc ^u mod^en. ®er (Ölanj feiner

ßrfc^einung bientc nur, um ben (^lan,^ be§ .'Könige an feinem .öo^e

5U ert)ö^en.

3)a§ ftol^e ©etbftgefüt)! Öubtüig§ brüdte fid) barin au», ba'Q er

aud) otine jene Sigue bem ^aifcr, ber inbe^ burd) bie Domänen in

fe^r ernftüd)e Sebrängni^ gebra(^t mar, auf feine Sitten eine .öülf§=

mad^t nad^ Ungarn jufenbete. ®ie Sraujofen münfd^ten fid) nid)t^

SSefferes unb ftettten fid^ mit f^reuben ein. ^^u bcneu, bie it)ren

Söeg burd) S)eutfc^lanb nahmen, ftie^ eine ^Ibtl^eilung berjcntgen

Iruppen, bie fo eben gegen ben '^apft beftimmt gemefen luarcn, au4

Sftalien. ^an mei^, roie Diel fie \u bem großen unb rettenbcu

1) Sc^rtftUiec^fcl bei 3;e§marQiÄ: Elistoire des ilemeles de la cour de

Rome avec la cour de France. Preuves 109 f.

2) „Che consisti la prudenza nel sapere dalli mali accidenti cogliere

vantaggi del proprio padrone.'' (®rimani.l
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©iege, ben bie Äoiyerlic^en Ui @t. ©ottl^arb eufod^ten, beigetragen

l^aben.

@ine anbete Unternet)mung gegen bie 5Jiac^t ber Ungläubigen,

ber 35er)nd), au? ber airüanifdjen Äüfte eine 5(niiebtnng ^n grünben,

joor ni(i)t glü(iti(^; ein bereite gewonnener 'Ma^ mu^tc ben ener=

gifd^en Singriffen ber uinroo'^nenben i§lamitifi^en -Population gegen=

über toieber aufgegeben »erben. 2)od} gelang es bem -perjog öon

^eaufort, ber bie f^lotte commanbirtc unb an ber ^üfte freujte, fid^

einen gefürd)teten ^tarnen unter ben 58ar6are§!en ^u marfien unb bie

iHifte ber ^^roöcnce üor it)ren Slnfallen einigermaßen fidler ]u fteüen.

Ueberl)aupt aber lag es nid)t im ©eifte SubtoigS XIY, roie feine

ritterlichen 93orTal)ren bie ©ai^c ber (Sljriftenljeit im Orient ^u fül^ren

;

öon bem ©(^iDung ber Jpingcbung unb ber ^4>t)iintafie ber mittleren

3a§rl)unberte mar nici)t5 in i^nt; feine ©treitfröTte, roie Seibni^ iöm

einmal t)orgefct)Iagen ^at, etma nac^ ©g^pten ^u roenben, ^atte feinen

9tei3 für il)n; er fd)ritt auf bem 2Bege ber '»JJiaditenttDicfelung etn=

l)er, meiere ber le^te große 'Mnifter angebal^nt ftatte : o^ne @d)roan^

!en, nod) audj beroußte äBat)l; benn in biefen Seftrebungen mar tx

erlogen unb aufgeroadlifen. S)urc^ bie geftfeijungen beä pprenäift^eu

griebenö roaren fie mit nid^ten abgefd)nitten, fonbern erleid^tert.

'S)a?> erfte ßanb , bae fie ernftlid^er ju empfinbeu befam, roar

tai) öerjogtt)um ^^otl^ringen.

6art IV Don Sot^ringen "^atte auö Jßeforgniß oor ber anroüc^=

fenben Ueberma(i)t granfreicl)© nicl)t rocnig ba^u beigetragen, baß ber

große .^rieg biefer "OKac^t mit bem spaufc Cefterreicfi ^um iUu§6ruc5

!am; aber roae er üermeiben tooEte, roar babuvd^ eben gef(^e!^en: fein

ßanb roar bon ben granpfen eingenommen roorben ; nadö taufenb

aSei^felfällen ber aEgemeinen unb perfonli^en SSegegniffe mußte er

erleben , baß bie Spanier in bie SJeftimmungen bee pprenäifc^er.

(\-i-ieben5 einroiÜigten , bie i'^m nur eine fe^r unnottftäubige .per^

fteEung feiner iBefi^tl)ümer geroät)rten. 6in 2^eil berfelben, 33an;oig,

lüie mir roiffen, foEte gerabe^u an f^ranfreid^ faUen, bas eigentlid^e

Sotl)ringen it)m jroar jurüdEgegeben roerben , aber boA nur fcl^r ge=

fd)roäd^t unb gefd)mälert.

@iner ber crften i^fätte, in roeldl^en bk großen ^Mä^U, ber euro=

päifd)en ßonbenieirj ,ju !^icbe, befinitio über ha^ ©ebiet eines S)ritten

Perfügten. S)ie ©panier fdtjritten fe'^r ungern baju, benn fie toußten

re(i)t rool)l, roie öiet ibnen an ber llnab^ängigfeit oon J3Dtt)ringen

gelegen mar ; baß fie einroittigten, roar ein Verneig il^rer '•Jüebertagf

unb i'^rer ©cf)roä(^c. öerjog ßart roar barüber emoört, er erfd^ien
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norf) jetbft bei bcn (Sonferenjen, ntacfitc bem ipanifc^en ^33limftei- bie

bitterften ^Borwürie über ben f(i)te(^ten Sof)n, ben er für feine 2)ienftc

baüontrage ^), unb tüeigertc fid), bie lifu betreffenben Seftitnmutigen

be§ griebeii§ anjunef)men.

Stellt man jicf) an] ben Stanbpunft jener 9}erf)ältnijje, jo fonntc

er ntd^t§ ^efferce t^un, aU fid^ tu§ig f)alten unb für eine üöttige

.^erfteUung eine anbere (iomöination ber Sßeltöerfjältniffe erlüorten.

5lber er fu(f)te fein ^ei( bei 3)enen , beren natürlid^ee ^ntereffc e§

toax, if)n ju ©runbe .^u ri(^ten.

guerft ttJanbtc er fid^ an QJlajarin, ber anä) fe^r geneigt war,

i^m ißarroi§, auf ba§ er feinen 2Jßertl^ legte, 3urücf<^ugeben, bagegen

aber einige neue 3ugeftänbniffe forberte. 2)er ^er^og lie^ fid^ in

ber J^at bap t)erbei; no(f) eine 5)^engc nid^t unbebeutenber 3lbtrc=

tungen gab er nad^ : {)au:ptfäd^(idt) aber , er räumte ben S^ran^ofen

eine gro^e ^Dlilitärftra^e ein , in ber 33reite einer falben ßieue, bon

3}erbun nact) ^Dle^, oon ^IJlc^ nad) bem @lfa| t)in, mitten burd^ fein

@ebiet, mit öollem @igentl^umöredt)t. @in neuer großer 33erluft ber

lott)ringifd^en ©elbftänbigteit; ber .perjog lieB i^u fiel) gefallen, toeil

er bamatö, unter bem ©inftu^ feiner ©(^ttiefter öon DrteanS unb

ber ©uifen, ben ©ebanfen Ijegte, fidt) gan3 unb gar an f^ranfreid^

anjufdf)lieBen. ^uerft fudE)te er feinem ^Jteffen unb bereinftigen 6r=

ben , 6art , bie reicf)fte ^rinjeffin öon ö^ranfreid^ , ^JtabemoifeHe 'Dt

"iJJlontpenfier ,
^ux ®ema{)lin ^u Oerf(^affen, benn beren 33efiljtt)ümer

:^ätten ber f^amitie menigftenS jn einigem Srfat; für if)re SSerlufte

gereidt)t. 3tber bie -^rinjeffin bad£)te enttoeber lijxen -Reigungen au

folgen, ober fi(^ mit einem tea^r^aft mädt)tigen fyürften ju üermäl^Ien.

Sie ücrf(^mät)te e§, .'perjogin öon ii^otl^ringen in bem dert^eibigung§=

lofen ^uftanbe ,yi fein, in luetdtiem fid^ bie§ Öanb nunmct)r befanb-).

^n ber einmal eingefcE)lagenen ^)tid)tung bis jum 9leu^erften fort=

fd)reitenb, unb überbie§ mifetjergnügt über bie tftegungen öon 6igen=

mac^t unb äöiberftreben , bie fid) unter feinem 5tbel geigten , mad^tc

.»perjpg gart {)ierauf ben 3}orfc^(ag, ba^ bag gefoinmte \iott)ringen

1) aJlajarin on 2t ieütet 6. 9tüü. 1659: „Don Louis me tit un gi-and

recit des persecutions que le duc de Lorraine lui faisoit, qu'il ne lui

avoit pas laisst' un quart d'heure de repos." Lettres 1745 II, 273.

2) „Quil m'auroit fallu," fagt fie, „des bastions, que lorsque les ducs

de Lorraine avoient epouse iles filles de France, Nancy en avoit de tres

bona et qu'il n'en avoit fauroit?) bientöt plus parce qu'on les faisoit

abattre." Memoires de M'i* de Montpensier Pet. -tB, 14.
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nad) feinem 2obe an 5^"'infreirf) überget)cu foEe , toenn bagegen ben

^-]5xin,^en Dom öau§ Sotfjringen bev 3?ang iranäöfifi^er ^Prinäen bon

®el6Iüt unmittetbai- nacf) benfelben, unb äugtetd) bie 3lu§fic£)t auf

bexcinftige Dtai^iolge im DteicJie jiigeftanben toerbe. @5 toai ba§ alte

^nterejfe be^ .öaujeS ©uife, ba§ |ct)on in bem fedi^e^nten 3tt^i^f)un=

bei't öexiolgt niorben mar: biefe§ '^ätte an bem !;}tangc ber rcgieren=

ben ßinie öon Cot^iingen %^(xl genommen. ''Feit 3)ei-gnügen ging

bex .^onig bataut ein, änmal ba i^m bann unöermeilt ba§ ^tedit

äufiet, in ber einzigen ^yeftung, bie bem i^erjog noii) übxig mar,

^Jlarfat, ÖJarnifon ein^ntagern unb einen ßommanbanten ju fe^en ^).

S)ie ©oc^e '§atte bie größten ©d)tt)ierigfeiten. Die ^rinjen öon @e=

61üt, ba§ ^^artament , eigentlicC) bie gan^e ''Station , bie ben ^>.'ot^rin=

gern ben ')(n|pm(^, fie bereinft ^n be^errj(f)en, nic^t gönnte, öor 2(Uem

bie <!per5Cige unb ^^aire, weiäje burd) biefe Oleuerung einen <Sdf)ritt

meiter öom Xljrone entfernt toorben mären, fprac^en fid) lebhaft ba=

gegen au§; ber ^önig, barum menig befümmert, lie^ ben S5ertrag

in einer 3:^rongerid)t§ft^ung regiftriren. 3lber folltcn auf ber anbern

©eitc bie nid)t in ^ranfreic^ anfäffigen Iott)ringifd)en ^rinjen in eine

3tbfunft mittigen, bie fie beä Ueä)k^
,

felBftänbige dürften ju fein,

beraubte, gegen einen 9(nfpruc£), ber bei ber Slütl^e beg bourbonifd^en

.^aufe§ faft c^tmärifi^ mar? 3)er näd^fte @rbe, "Jieffe be§ .^erjogS,

äog e§ öor, ^^yrantreid) fo raf(^ mie möglief) ju bertaffen. ^m Sanbe

^elbft geigten fid) (SbeUeute unb ©emeine mi^bergnügt , meit i^re

Streue p bem angeftammten gürftenl^aufe fo fc£)tec^t beto^nt merbe.

5)on fo ötelem 2Biberfpruc^ betroffen, erftärte ber iperäog, mit bet

i^m angeborenen 33etDeglid)feit be§ (S}eifte§, bie it)n oI)ne eigentlid)e

fjolfdi^eit p bem unpüerläffigften aller ''JJlenfc^en mad)te, ben 3}er=

trag, in ben aEerbing§ eine ßtaufel aufgenommen mar, bie er mi|=

billigte
, für ungültig

,
feinen ^Jieffen ßarl für feinen un^meifelfiaften

^ad)foIger, unb na'^m auf§ '3teue bie .^ülfe öon ^aifer unb ')ieic^

in ^Xnfprud). S)amit aber 30g er bie (S)etoattfam!eiten feineS mäd)=

tigen 3^ad)bar§, bem bie SSerbinbung ßot:^ringen§ mit bem bcutfc^en

9lei(^e eben ba§ Söibertoärtigfte mar, über fid^ ^^erein. 3luf jenen

3lrtifel be§ nid)t erfüüten äJertrages fic^ ftü^enb , machte fid^

Subtoig XIV in ^cxfon nad^ ber Iotl)ringifd£)en ©renje auf, unb

1) 5)3eliffon bejetf^net al§ ben ©efic^t^pitnft beä .ftönig§: „d'entrer har-

diment en un traite oü il ne hasardait rien, et qui peut-etre non execute

ne faisait que lui foumir de nouvelles armes contre l'esprit incertain et

inconstaut de ce prince." I, 34.
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ätoang ben ^er^og, il^m 53lai1al, toie gefagt, 'bk le^te feiner 5eftun=

gen, einjuväumen M. @inc gjlebaüle ber o^it fteEt bar, wie ber

bielgeftoltige ^^roteue enbüd) geieffelt roorben fei. 2(6er aud) be§

öcrfc^lagenen llUjffcö, bem bie gabel biefe i^änbigung ^uftfireibt, loar

bie ''^Irt unb SÖeije, toie bie ^ran^ofen üerfnl^ren , niii)t eben un=

tDÜrbig. 2)ie erfte ^urürfl^altung üon Sarroi§ mit bem @eban!en

eines 3lu5taufd)c§, bie bei ber Ueberanttoortung beffelben bem .^pcr^og

auferlegten ^^sfüc^teu, ber (^effionedertrag , loeldier bie Ueberlicferung

öon gjtarfal ftipulirte, unb bo berfelbe nid^t au§gefü't)rt werben

!onntc, bn§ geftfjalten biefcr (Sinen Sebingung , bereu ©rfüttung er=

3Wungen rourbe, jeigen eine mertroürbige 3}ereinigung ton !(3ift unb

©etoalt 5ur @a-ei(^ung eines beftimmt gcboii)ten 3^f<^e§
,

^ei f^üem

2Be(f)feI ber ^]3tittel. S)a§ .^j^auö £otI;ringen Warb baburd) wieber

auf bie entgegengefeljte ^^^artei ^urüifgeworfen : es trat mit bem

.g)au§ .SpabSburg in bie 3]erbinbung, bie it)m ein großartige« (Öefd^icE

eröffnete: eben jener bamalö flü(i)tige Srbe öon lJott)ringen ift ber

©tammüater be§ l^eutigen t!paufe§ Defterreid). 2)ie militärifd^e unb

t)oütif(^e Selbftänbigfeit be§ ßanbeä 2ott)ringen aber war fo gut

wie üernid)tet , obwohl nod) einige 3}erfud)e, fie jn erneuern, gemacht

Worben finb.

2lnd) ouf Spanien felbft ,
— tro^ bes öor ^ur^em mit biefer

9Jlad)t gefdiloffenen 5i"ie^eii§ . ohex üielmel^r auf benfelben geftü^t,

— rid)tete i3ubwig bereits bamalS feine e^rgev^igen Entwürfe. 'iJlau

erlaube mir, barüber anSfüf^rlii^er ^u fein, ba alle folgenben @reig=

niffe , loeldie Weltl)iftorifd) finb , bauen abliangen.

l'ubwigg iBe^aubtnng war, bafe bie oon ber ^nfantin, feiner

®emal)tin, bei it}rer ^ermäf)lung au§gef:prod)ene SJerjid^tleiftung ouf

hii (Erbfolge in (Spanien i^n unb fie nid)t binbc, öielme'^r in fyorm

unb 2öefcn ungültig fei: ba§ eine, weil ja bie 5Jlitgift, burd) beren

^a^lung fie nad) bem äöorttaut ber Xiactatc erft Geltung bctommen

!^ätte, iiiemaB ge^al)lt worben war, ba§ anbere, weit ber gauje ^ct

bem altfpanifd)en -Iperfommen wiberfpred)e ^
.

^n Spanien beftanb in ber %t)at eine 9ied)t©onfid)t , wcld^e

biefen ?lnfpruc^ anerfannte
,

ja il)n fogar beffer begvünbete , al§ e§

in ^i-'flnfreid) gefd}at). 6in 2öort Jerbinaubs bes .\?*att)olifd)cu warb

1) 3igt. Histoire des traites passös par les rois Louis Xlll et

Louis XIV avec Charles duc de Lorraine, bei ©itmont, Traites de paix,

3lnbang l.s4.

2) L'archeveque d'Embrun ä Louis XIV, bei l'Jignet II, lOö. 112.
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in Erinnerung geBrac^t, naä) toelc^em ieber SBer^ic^t auf ein Majorat,

alfo aud) auj bie .^rone, toeld^e ein ^J^ajorat fei, für ungültig er=

flärt tourbe. 35ei bem ^uftanb bei ©(i)tDä(^e , in toeld^em fi(^ ber

einjige übetteBenbe mönnlid^e ©prö^ting ber fpanifcfcen Öinie be§

,^aufe§ Oefterreic^ Befanb, toar bie 5Jteinung fe§r öerbreitet, bafe bie

^one unfe!)l&ar ben ^lac^fontmen feiner älteren @c()tre[tcv, ben ."(?in=

bctn ober (änfeln be§ ,^önig§ öon granfreicl) , ,^ufatlen werbe.

S5tele l)ielten fogar bafür, ba^ bie Sorau§fi(i)t eine§ fotc^en

f^alteS 3U einem ^otib ber ^^olitif gemacht unb ber .^önig öon

gtanfreicl) aufgeforbert toerben fottte, hit "iRonaxä^k, luelc^e bereinft

feinen @n!eln äufatten toerbe, unmittelbar anä) felbft ju öert^eibigen.

@iner ber angefe'^enften @taat§männer be§ öanbe§ , ber ^erjog öon

5Rebtna be ta§ 2orre§, marf)te bieg ^u feinem oberften t)olitifc^en

®runbfa|.

(Sben an biefe 3lnfic^t nun tnü^jften bie 5ran3ofen, bie e§

lieben, fi(^ an SSerträge anjulelinen unb bie ^fntereffen be§ anbern

3;l)eile§ für fid) aufzurufen, il^re ©nttüürfe an.

%Ut 3lnftrengungen ber fpanifd^en ^[Ronard^ie loaren bomalS

gegen Portugal gerichtet, beffen ßoSrei^ung einft ben Soginn be§

SSerfaüeS iljrer Mai^t be,^eid)net l)attc, o'^ne beffen Unterwerfung bie

alte @rö^e fic^ nidit wieberljerfteüen lie§. Portugal aber tuarb unter

ber .Spanb gerabe öon (yranlreic^ feibft unterftü^t, tt)eld)e§ biefe offen=

bare ä>erle^ung be§ |)t)renäifd)en i5^"ieben§ bamit entf(f)ulbigte , ba^

berfeibe ouc^ auf ber anbern ©eite nic^t ausgeführt toerbe. ^UtarfcliaE

3;urenne l)auptfäd)li(^ l)atte biefe 3lngelegenf)eit in bie -ipanb gc=

nommen. 6arl II öon ©nglanb , ber fid^ mit einer ^rin^effin au§

bem >^aufe SSragan^a öermä^lte, unb bann bie ©ai^e öon ^Portugal

5U ber feinen mad)te, würbe ba^u öon ^franfreid^ l)er angeregt unb

in ben ©tanb gefegt.

S)ie 5[Retnung ber ©panier war nun, ba^ ßubwig XIV, beffen

@ntel bereinft ja auc^ ^'ortugal feibft erben würben. Wenn man e§

wieber unterwerfe, mit alter Äraft baju mitwirfen unb fic^ nid^t

attein öon (ängtanb lo§fagen, fonbern fid) öielmclir mit Spanien

gegen (ängtanb unb Portugal öcrbinben foEe, Äönig C'nbwig wieS

ba§ mit nid)ten öon ber §anb : er erflörte fict) geneigt, fid^ öon

6arl II äu trennen, feine 'OJlitwirfung gegen Portugal ju gewähren,

jebodt) unter ber '^ebingung, ba| man \^m bagegen feine gorberungen

bewilligte.

S^iefe Waren jweifad). 35or 5lttem fottte bie Ungültigfeit ber

Sflenunciation feiner ®emal)lin öon ben Spaniern ieierlid^ anerfannt
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tDcvben, bamit bie 2öelt fe'^e, ba^ er, inbem er jur UntcrtDerfung

öon '4Jlortugat beitrage, ein ^lied^t feiner 'Jtad^foinmen Oert^etbige.

S)a ba^ 3tntercffe be§ iran^öfifc^en 9{eict)e§ an unb für ficf) bie 5luf=

re(^ter!)aUung bon Portugal öerlange, fo 16eget)rte er, toenn er Reifen

fotte e§ 3U unteitoerfen , nid^t eine ^Intoeifung auf bie 3u£unft, bie

bod^ immer unbeftimmt jei, fonbern eine unmittelbare 6ntf(^äbigung

:

er trug barauf an , ba§ it)m bafür eine Gebietsabtretung an ber

öftli(^en Grenze bon ^ranfreid) bett)iEigt ttjerbe. 6r nannte junädift

:

S^ranc^e ßomte, ßambrai, ^^ennegau, ßuremburg; bod) aud^ anbere

2;erritoriatau§gleid)ungen föerbe er anne'timcn : er tie|, toenn [ie ganj

in feinem ©inne ausfielen, fogar ertoarten, ba^ er bafür feinen 3tn=

fprud^ an bie (Erbfolge aufgeben unb bie 9>er3id§tteiftung nad^ bcr

^anb toieber al§ gültig anerfennen werbe.

SBie famen ba, nid)t (ange nadt) bem Sobc bc§ SarbinatS

5J}la,^arin, beffen eigenfte :^been über bie 5öergrö|erung bon f5fi;nnf=

rei($ mieber 3um 35orfd£)cin. 2öa§ ^ajarin in ben glücEtid^ften ^o=
menten feiner Kriegführung unb 'i]Soliti! in§ ^uge gefaxt l^atte, eine

Erwerbung ber gefammten ^Jüeberlanbe
,

fd£)ien in bicfem 5lugenblicEe

lüteber möglid); ber ©efanbte be!am ben 2luftrag, bie (5ad)e in 33or=

fdt)Iag 5U bringen. S)er burd^ bie SJermäljtung ertoorbene 5lnfpru(^

unb bie 5Bert^eibigung beS o^ne 3^fil^^^ größten ^ntereffe§ , meld^e§

(Spanien t)atte, foUte mitten im ^^rieben jur SluSfül^rung be§ alten

5piane§ bienen.

Unb ein großer politifdlier Gebanfc mar e§ ol)ne ^weifcl, alle

3lnfprüdl)e auf bie ©ucceffion ernftlidt) faEen ju laffen, menn bagcgen

bie rei(^en unb großen ^4>robin3en ber fpanifd^en 'Jtiebertanbe er=

h3orben mürben, ^ä) beute, ba§ fpätere i^i-'anfreid^ mürbe fe'^r p=
frieben bamit getoefen fein. 5ludt) bie pljrenäifd^e .^albinfet l^at ftd^

fpäter oft nad^ ber S^ereinigung gefelint, bie bamal§ nod^ einmal

mbgtid) fd£)ien.

2)ie Kombination ber ?lbfid)ten l)at etma§ ^le'^nlii^eä bon ber

Haltung, meldte in einer folgenben @po($e ^^riebridl) II bon ^>reu^en

cinnat)m , al§ er ber Königin bon Ungarn gegen bie 9lncrfcnnung

feiner ©rbanfprüd^e auf einige fd^lefifd)e .^eri^ogf^ümer ba§ 9lnerbieten

mad^te, bafür bie 33ertl)cibigung il^rer 5)^onardl)ic toiber alle il)rc

geinbe ^u übernel)men. 2)ie träftigen ^llad^barn bieten il^re überlegene

Krieg§madt)t ben t^erabgctommenen , im Slugcnblicte l)ülflofen , bon

anbern Seiten gefäl)rbcten 'i)Jtonard)icn an, meun bicfe bagegen iljnen

il^rc ^)lnfprüd)e gemä'^ten motten. iffiaS tta in ber Xl^at ba§ i1{atl)famftc

für biefe gerocfcn märe, ob fie nid^t am meifeftcn gett)an Ijätton, auf
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bte 3(nerbietungen ein^uge^en, auj tl^tetn ©iiinb toenigftenS ju unter»

l^anbeln, baxüber tä^t jid) ftreiten. %'bex toer möd^te fid^ raunbetn,

lüenn [te e§ nic^t tl^aten ? ^1)t gan^e^ ©elbftgefü^l toar fd^on burd^

bic Slnmut^ung Beleibigt.

^n ©|3anten ift e§ öielleid^t niemals ju eitiev Erörterung ber

f^tage in it)rem ganzen Umfange ge!ommen.

S)er bamalige jran.^bfifc^e ©ejanbte in Spanien , @eorgc b'3lu=

buffon be la ^euiüabc, ©rjbifc^oi üon ©mbrun, l^ielt jür feine 9luf=

gäbe, öor aßen 3)ingen ^uerft bie ^lid^tigfeit§erfIÖTung ber 9tenun=

ciation ber .Königin , an bie fidf) aEe§ Rubere fnü^ifen foüte
,

ju

©tanbe 3u bringen. @r öcriangtc biefelbe fogar nod^ formeEer al§

fein ^5nig. 5Denn toenn bie in 9lu§fi(^t geftettte neue unb emft=

lidie 5ßerjid£)tteiftung SBertf) ^aben foHte , f o mu^te bie Ungültig!eit

ber früf)eren erft anerfannt fein. 5pt)ilipp IV, für toetdien ber eigcnt=

lit^ |)olitifd)e @ebanfe toenig Sebeutung "^atte, unb ber feiner ^on=
ard^ie mit caftilianifdiem ©toljc zutraute, ba^ fie au(^ attein ^or=

tugat üBertoäUigen toerbe, legte bie ^-rage über bie ©ültigfeit ber

9tcnunciation ben Otaf^Sberfammlungen feiner ^Beamten bor. liefen

lag jebe ^jolitifc^e 9iü(Ifi(f)t nun bottenbS fern, (^ine ßonfntta nad§

ber anbern fprad) fidl) ba'^in an§ , ba^ ber öon ber i?önigin bon

gran!rei(^ bei i'^rer 93ermäl)lung geteiftete SSergidEjt auf bie fi)anifd^e

^rone öer|>fli(f)tenb fei. 3luf ben ^önig felbft mad^te bie 33etradl)tung

©inbrucf, 'ba'^ bie jüngere i^nfantin burd^ ba§ 3utü(!treten il)rcr

älteren ©d^toefter üted^te ermorben liabe, treidle i'^r o^ne Ungere(f)tig=

feit nid^t gefd^mälert toerben bürften. S5ereit§ im ©ommer 1662

erflärte ber fpanifd^e §of bem franjöfifd^en, ba^ bie ©ültigleit ber

bon ber atterd^riftlid^ften Königin geleifteten Slenunication feinem

Qioeifel unterliege.

SBäl^renb biefcr 3ett mar bie Unterftü^ung ^ortugotg burd§

bie gran5ofen fel)r geringfügig gemefen. S;ie ^Poftugiefen beflagten

fidl) laut unb bitter über bie offenbare SJernac^läffigung il)rer ?lnge=

legenl)eiten, fie meinten, e§ toerbe lebiglid^ ben granaofen 3U3ufd^rei=

Ben fein, toenn i^r Sanb toieber in bie .^anb öon «Spanien 3urü(f=

faEe ^). Unb ijt ber £t)at, toenn jene Unterlianblungen gelungen

toären, fo mbdfite man ba§ in i^xantxeid) jugelaffen l)aben. 'üaä)

1) Ijettre du Cte de Ponte, ambassadeur de Portugal en Angleterre

17 acut 1661. — J'ai regu des lettres de LL. MM. „oü je vois malgre
moi que la France raanque ä ses propres interets et avec son Omission

pousse notre ruine." Lettres de Turenne I, 348.
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bex legten ©rüäning be§ fpanifd)en -^ofeS aber ücrfd^toanb bic ''}Jtüg=

üc^fcit bex 35ei-einbaTung einer ]o engen 'Äüianä: o{)ne SJeräug nod^

SSebenfen na^imen ficf) fjterauT bie f^ranjofen Portugals ftiieber beffer

an. ©d)on n)ottte ©c^omberg ^), ber pemlic^ aui eigene .f)anb nac^

^Portugal gegangen toax unb in§gef)eim öon ^ranfreicE) nnterftü^t,

gleic^fam bie 35ermittelung ber beiben Sänber übernommen t)atte,

mi^öergnügt über ben '»ölangel an allem pm Kriege ©rjorberlidien,

njieber nad) f^^ranfreic^ jurüdfe^ren. 2Bir I)aben bie ;3n[truction

5Lurenne^§ für ben Seöottmäc^tigten übrig , bnxä) ben er if)n öon

biefem 33or§aben ^urüdpbringen fucf)te unb äurüdbra(f)te. ^Ulanc^erlei

^jerfönlic^c SSort^eite fiebert er U)m ju, öor allen aber ba§, toorauf

e§ anfam, eine auSreid^enbc unb regelmäßige iBeil)ülTe-). ^üx bie

ßrroerbung öon ©ünfirc^en mar e§ ein ^]Jiotio, ba^ bie bafür ge=

jai^ltc ©umme ben Äönig öon @nglanb in ben <5tanb ie^en toerbe,

fi(^ 5|5ortugaI§ anjunefimen. ®enug: bo bie ©panier bie Unter=

brüdtung ^^oitugalö öon ben ^^^anäofen ni(^t jür ben 5>i"eie ber

^Jliebcrlanbe extaufen mottten, ]o traten bieje ben 5Portugiefen mit

no(i)t)attiger r^ülje pr Seite, unb i)ielten fie babui(^ in ber 2^at

au|rect)t.

©D roic bie 9iepublif .^oHanb in bem fec^jetinten ^a^r'^unbert,

]o toar ^-Portugal im jieb^et)nten eine ©c^öpiung ber iranjöfifd^ = eng=

lifrfjen 5politif. Sod^ fonnte fid^ toot)t granfreidE) in beiberlei ^in=

fiii)t ben größeren 2lntt)eil jujd^reibm. Portugal I)ätte fic^ o^nc

bic ßinmirfung ^Äid^e(ieu'§ nie öon ber jpanijd)en ^JJionard^ie ge=

trennt, o^ne bie <g)ülfc 2;urenne^§ berjelben mal^rfd^einlid^ mieber

untermorfen.

.f)atten aber bie ©panier bie goi^^fi-'MnQeii is^ubmigä XTV abge=

lel^nt, fo fütjite fid) biejer um jo mctir angetrieben, fie ba§ ®ett)ict)t

feiner 5Jlad)t füf)(en ju laffcn, unb toaä fie if)m öetfagten, i^nen auf

einem anbcrn Sßege abzubringen.

®roße§ '^uffe^en mact)te bamal§ ba§ ÖJerü($t, 5]3]^ilipp IV hcah'

fid^tige bei ber ä}ermäl)tiing ber jüngeren ^nfantin 'OJJorgaretl^e mit

bem Äaifer Seopolb biefem gürften, in bem fid^ aöe 9tedt)te ber

1) @t Qc(}5rt ber tl)cinlänbtfd) = pfäl,vfd)en J^ninilic bet ©(^onberge an,

nic^t ber meif3nii(J)en , luie bic frü()crn ''JJJQricl)a(Ic bieje^ TJamcnö.

2) Instruction pour le sieur Freniont allant en Portugal 12 janv.

1663. (Sr löfjt tt)in cinpfet)len: „regarder bien solidement aux moyens de

faire que le pays resiste aux forces des Espagnols." Lettres de Turenne

I, 374.
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beutfd^en Öirtie be§ ,söauje§ ol^ne^in üeretnigten, .^ugleid) bie 9liebev=

lanbe ju überlaifen. 9Jtaii üerfnüpjte bamtt bie Se^auptung, bei*

Äaifer irerbe bann bie .g)ein;f(i)ajt§ved)te über bie je^t unter ben

©encratftaQten republifanifd) conftituixten ^roöin^en jurürfforbern.

;^n ben fponifd)en ^Jliebevlanben regte ftc^ hierüber mandfierlei 5)^i^=

ftimmung; in einigen großen ©täbten tarn man fogar auj ben f(^on

öfter gehegten @ebanfen ^urücf, auc^ ben fat§oIijd)en '^roöinäen unter

bem odfiu^ öon |)oIIanb unb Don granfreic^ eine repuBIifanifdie 3}er=

fafjung gu geben. 5Der umfit^tige Staatsmann, toelc^er bamalg bie I)oI=

länbifc^e -^oütif leitete, ber Ütat^SpenfionariuS ^o^ann be 3Bitt, Une§

biejen @eban!cn mit nid^ten öon ber ^anh ; bie 3^ran3o|en - benn wie

tollte e§ t^nen, |o fagen fie felBft, nid^t angene'^m fein, wenn ©panicn

gang au§ ben 5Heber(anben nicict)en muffe — gingen mit 5öergnügen

barauf ein. ©ie famen fogleid) auf i'^r fo eben bei bem fpanif(^en

^ofe gefdieitertes 58er(angcn ^urücE. 35emerfen§mert^ ift eine ^n=

ftruction 2;urenne^5, in ber er bie Dlotl^wenbigfeit neuer ©rwerbungen

für ^i-'ßi^'E^'fict) auSfül^rt; benn fo ungenügenb feien bie fran3öfifd)en

©renken gebogen, ba^ ein f^einb bei ber geringften üortommenben

Unorbnung binnen oier lagen öor 5part§ erfdieinen tonne '). Ser
^önig felbft fagte , er werbe bei biefer @elegenl^eit boran ben!en,

fic^ ber üerfi^iebenen 8anbfd)aften unb ^|^Iä^e p bemächtigen, burd§

welche ber Umfang öon ^i^niifi'eiii) an biefer ©eite all^u fef)r einge=

engt würbe. @r fü{)rte ben <s^oEänbern ju @emütt)e, ba^ iftm einft

öon (Spanien ein gemcinfcf)afttidf)e§ Unternel^men gegen fie angetragen

unb aisbann eine @ntf(i)äbigung an ben @ren3en öon gtonbern

öerfprodien Worben fei. 3lu(^ biefe Eröffnung wieS ber 'Stat^pm=

fionariug nici)t üon fid^ ; e§ ^eigt'e fid^ aber balb, ba| er babei nid^t

unetgennü^ig für feinen ©taat war. äöenn er einwilligte ober felbft

tiorfd)lug, ba^ fo bebeutenbe pä^e, Wie 3Ure, ©t. Omer, ßambrat)

an i^ranfreicf) überge'^en möcEiten, fo fnüpfte er boct) baran bie 33e=

bingung, ba| ben ©eneralftaaten bagegen Dftenbe unb Srügge mit

einigen anbern Drtf(|aften unb «yortS aufallen foHe, ba§ übrige @e=

biet möge ber neu 3U bilbenben 9tepubli! überlaffen Werben. 5luf

ba§ Gifrigfte öerWenbete er fidE) bei ben einflu^reii^ften 5Rännern im
Sanbe für bie 2lnna^mc biefer SSeftimmungen. @§ ift Wirtlid^ —
bereits im Dctober 1663 — in ben ©eneratftaaten ju einem 33e=

1) Instruction pour Ic O« d'Estrades, Dec. 1662, Lettres I, 371
„que le roi se ressouvient toujours au'aux moindres desordres de l'etat

on voit en quatre jours les ennemis aux portes de Paris."

Ö. 5Ranfe5 aGßerfe X. - granj. G5eicf). III. 4. 9tuft. 15
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fd)tu^ in biefem «Sinne gekommen ^). S)ie ^ebingungen werben bavin

feftgefeijt, unter benen man bie fpanif(^en ^rDöinjen 5U einer Mt=

Vublit umjugeftalten badite. 2l(§ 9ted§t§grunb be§ ^ßerja'^renS jolltcn

bie ©ucceffion§antprü(i)e be§ Äönig§ öon granfreiif) bienen: bic

©eneralftaaten mürben fie anerfannt, ber .^önig alber bei ber Gin=

ri(f)tung ber 5|3rooin3en 3u einer neuen ülepubüf für ben ^^^reiS jener

@if)ablü§f)altung barauf SSer^itiit geiciftet tjobtn. S)ie neue 9lepuBü!

foUte burc^ eine SeienfitiaEianj jtoifrfien ö'i'anfreid) unb .f)ottanb ge=

fd)ü^t toerben. Söitt braif)te jogleid) einen SöertragSenttpuri jum

2}orfd)ein.

33ei aEe bem haltete nod^ Sine gro^e ^))teinung§t3erfd)ieben=

l^eit 06. ^n ipoEanb tiertegte man bie 9iuyeinanberfe^ung in ent=

lernte 3eiten. ^n bem Sefi^lu^ ift auäbrücElid) enthalten, ba^ Sub=

loig XIV öer|t)re(^en fottte, bie jpanifc^e ^]Jtonar(f)ie loeber unter bem

je^t regierenben Äönig, no(^ aud^ Bei SeB^eiten bc§ folgenben an3u=

greijen', jonbern bie Eröffnung feiner ©ucceffion in ^^fiieben ab3U=

tnarten. S)arauf aber einjuge^en l^atten bie granjoien nid^t bie

5^eigung. @§ fifiien i^nen , aU liege atSbann in bem ganjen 3}er=

trage me§r eine (Garantie ber fpanifc^en ^tiebertanbe , aU ein 3}or=

tf)ei( für fie felber. S)er junge Äönig, ber feine ^Kad^t fül)Ite, tüoEte

fid) bie Ä^änbe bergeftalt nii^t auf unbeftimmte 3^^^ ^inauS binben

taffen -).

Unb in bem bot fid) if)m ein neuer ©ebanfe bar, ber unmittel=

Bar 5U bem üorgeftedten S^tk fu{)rcn fonnte.

^n einigen nieberlanbifc^en ':|>roDinjen l^errfc^te bie 9ted)t§ge=

too^n'fieit, ba^ Bei ber Trennung einer 6f)e burd) ben Xob ber üBer=

teBenbe (Satte felBft biejenigen (>)üter, hie öon i'^m l^errü^rten, nur

no(^ aU ^Jtu^nie^er Befa^, ha^ maljre 6igentl)um aber ben ßinbern

biefer 6t)e äufieX^)- S)ie niebcrlänbifc£)en giec^tsgeleljrten Tüt)rten

S3eifpiele an, nad) benen biefer ober ein öerloanbtcr (BeBrau(^ Bei

ber S5ererbung ber grofien Selben felbft in Hnmenbung gefommen fei,

tDorau« man benn fotgerte, ba^ ber ätteren Sd^mefter, ber .Königin

1) Sev Sefcfitufe ftet)t in aimonl ^o^ann bc 2öitt I, 202.

2) yi)oune an öfkabea 9. ^on. hm, bei 5)Jigtict I, 236.

3j 2ßie e§ in bem (iommentav ,^u ben 9ted)t5geiiio'^n()eiten Hon ^JJlec^eln

Reifet: „Secundum antiquas Mekliu. constitutiones et fere per universam

Brabantiam superstes altero coojiige mortuo usufructuarius redditur suoriim

bonorum, eoriim proprietate statim ad liberos proximos vel qui haeredes

futuri sunt devoluta."
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üon 5^"i«^i^ei<^ < £^^ näf)eve§ 9te(^t auf bie ßröiolge in ben '!)ttebev=

lanben äuftel)e, al§ tf)rem jüngeren Smber.

Siejer 9fted)t§anfpru(^ toar nic^t ettoa eine (Sxfinbung bev ^x(yn=

äofen. ^vitt\i wirb beffetben in einem ©(fireiben if)re§ ©efanbten im

^aag, be§ ©raten öon 6ftrabc§, afe einer 5Reinung, bie ficf) in 33rüjfel

ausbreite ,
gebacfit ^) : bienftbefliffene juribifc^e (Seteljrfamf eit bot i'^n

bar^). 5liemanb wirb bel^aupten, ba^ bie Slbficfiten be§ franjöfifd^en

^ojeS au§ bemfelben entf|)rungen mären; fte maren öiehne^r t)or=

tängft gefaxt. ?lber fie empfingen je|t unertoartet bie 33egrünbung,

beren fie noc^ entbet)rten. SBie miUfommen mußten S)ebuctionen

fein, bie eben ba§, tt)a§ man münfciite, al§ ^u Stecht begrünbet er=

fc^einen liefen ! Scfonber§ Jurenne ergriff bie Sa^e mit bem ganzen

ßifer feiner 3lppIication : einer feiner ©ecretäre, 2)u^an, bract)te bie

erforberUcfien .^ülfSmittel jufammen unb arbeitete eine auSfül^rlid^e

S;enff(f)rift barüber au§^).

Sm Einfang meinte ber fransöfifdje ^o] , auf ben ©runb biefer

9le(^t§anfprü(i)e fetbft nod) o'^ne Slntoenbung ber äöaffen ju feinem

3iel gelangen ju tonnen. ©oUte nidit .^ottanb abermals barauf

beuten, auf biefetben eingefienb, fic^ ben f^fneben ,^u fid^ern"? Sollte

ni(f)t Spanien felbft, befonber§ mcnn .g)ottanb barauf bringe, l^ülfloS

wie e§ fei, \\6) einer Slnforberung fügen? Sl)onne fprad^ bie öoff=

nung au§ , ba| ber .i^önig o^ne ©d)mertftreic^, ol)ne ge^äffigen 5ln=

griff auf einen Unmünbigen, feine 2lbfict)ten erreicl)en merbe.

1) Lettres d'Estrades 23. 9ioü. I, 242.

2) 2lu(^ bie ^''usf'^^ift • Deductio qua probatur etc. erloäl)nt consul-

tationes cum juris consultis Belgii clam habitas. '^w. bem Traite gefctjie'^t

einer foIcEien unter berftecftem Flamen im ^a^xt 1664 gefd^e^enen ßonfuttation

@rtt)af)nnng. Sto(imann»: de jure devolutionis 1668 enttoirfelt bie ganje

S;Dctrin, bleibt aber c. XXI, § 7 bei ber 33et)auptung fteben: „non posse

duci argumentum a privatis feudis ad supremas potestates."

3) @§ ift ber fe^r root)l gefd)riebene Traite des droits de la reine tres

cbrestienne sur divers estats de la monarchie d'Espagne, Paris 1667. Son
JBour3ei§, ber felbft getoö^nlid) als ber SSerfaffer genannt hiirb, flammt bie

tateinifti^e SSearbettnng : Reginae christianissimae jura in ducatum Braban-

tiae et alios dotationis Hispanicae principatus, hit jebod) feine§njega eine

blo^e Ueberfe^ung ift. @teic^ tion Dorn beißt ea 3. 33. im g-i^anjöfifdien : „(le

roi) en voulut avoir le sentiment de toutes les fameuses universites de

l'Europe." 2)a§ Satein fommt ber Sßabrbeit h)enigften§ tVtoal n'cAjtx'.

„eruditissimos doctores in celeberrimis totius Europae academiis consu-

luit.« (p. 10.)

iD*
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^n ber Xf)at mac£)te bie ßtöffnung be§ 5piane§ auj ^otiann

be Sßitt gi-o|en ßinbrucE. @v 30g in 3Seti'aci)t, bo^ in ber Sage

beö bamaligen Europa ßubwig XIV unüBertüinblici) jei: Spanien

äittere oor i'^m, ber größere Xf)eil beg beutf(i)en ^teidieg ^änge üon

it)m ab, mit ber ©rfitoei^ fei er öerBünbct, ©ngtanb fürchte i£|n. 6r

t)ielt für fceffer, ba^ man it)m bie ^ugeftänbniffe, tüie fie fci)on für

eine fpätere ^u^ui^T^ gemac£)t waren, fotort betoiüige, aU einen a\i=

gemeinen ©turnt üeranlaffe.

(S§ bauerte Bi§ gegen ba§ @nbe ber Sage ^^p^ilippS IV, et)e

fic£) ber franjöfifcEie ^oj entfc[)to^, einen Eintrag biefe§ :^n^alteg in

©panien Dorsubringen. 5lu(^ gef(i)at) e§ bann ni(f)t auf ojficieEem

äöcge, Jonbern burrf) bie Beiben ilöniginnen öon granfreiii). @ie

ftettten öor, ba^ ßubtoig XIV öon feinen 9ie(i)ten burd^brungen fei,

unb bie ^JSiaä}t befi^e, biefelben geltenb ju marf)en. 2Bie öiel beffer

für ©panien, wo man eine lange ^Jtinberjä'^rigfeit ertoarten muffe,

mit bemfetben ein gütü(^e§ SIbtommen ju treffen, burd) toeldieS man

bem Unmünbigcn einen großen ^reunb unb 93ef{f)ü^er geroinnen

toerbe. ^t)itipp IV, ber fo üieleS Ungcma(f) unb UnglücE erfat)ren,

blieb e§ crfpart, üon biefer 5Xnmutf)ung ju öerne{)men: er ftarb, e^e

fie an i^n gelangte. 5lber ber Zob be§ dürften, ber bocf) immer

eine getoiffe ^lutotität über bie ^itglieber feiner gamilie befeffen

§atte, maii)te eine 3lb!unft nur um fo bringenber, menn man auber§

bem 3lu§bru(f)e eine§ J?riege§ 3uüor!ommen toollte. 6^e nocf) bie

beiben Königinnen i§rc 3;'^ränen über ben 3:ob i:^re§ SSruberS unb

il)re§ Sater§ getrocfnet Ratten, bra(i)ten fie bie ©ac£)e M bem fpa=

nifd^en @efanbten in $ari§ in Slnregung. ^n bem S3eiteib§fc£)rciben,

ba§ bie ältere, 3lnna üon Defterrei^, an i^re ©c^wägertn, nunmel^»

rige l?öntgin=9tegentin öon ©panien, ^aria 5lnna, 2;o(f)ter bei Äai=

fer§ gerbinanb, Tid)tete, befd)tDor fie biefelbe bei ber Siebe ©otte»,

um ber Union beiber ipäufer, ber 5lufrcc£)tert)altung bei öffentlicl)en

aHulie toillen, auf biefe 5öorf(^läge eiujugelien. 3öar bie 3tngetegen=

l)eit aber bringenber, fo toar fie aucf) burt^ ben J^obeSfatt um Ineteg

fcl)n)ieriger gemorben. 5)em alten geprüften J?önig teöre e§ üiclieiiiit

mögli(^ getoefen, ütat^fcfiläge biefer 9lrt, obgtei(^ er fie ol)no ^toeifet

ebenfattS üertoorfen t)ättc, menigftenS in ©rtuägung ju äiel^en. 2öie

l)ätte aber eine Otcgentin, eine t^^-'^n^^e, il)nen auc^ nur it)r Dlir

teit)cn fönnen^ 5Jlana l'lnna ermiberte: burd) bie teftamentarifd^e

IHnorbnung il)re§ verftorbenen ®emat)l§ fei fie öerpflic^tet , bie ^-|>ro=

öiuiien ber ^3}^onarc^ie ungefd^mätert beifammen ju l)alten , nid)t ein

%ox\ fönne unb toerbe fie abtreten, ©ie Ijiclt e§ für il)re ^^flid)t,
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ebenfo gut tüte einft bie Äi3ntgin öon f^^ranh'eiii) felbft, bie ^)toitavc^ie,

toie jie toar, i^vem @ot)ne, toenn er t)evangetüad)ieti fei, ]u über=

liefern. 5£)em cntfprac^ 'bie ©efinitung in ber ganzen 9]loitar(^ie, in

allen ^roüin,5cn. ^n ben '"3tiebeiianben tourbe ber @ib ber 2reue

betn unmünbigen Könige untierjüglic^ , o^ne 9iüdEft(i)t auf bie '^rä=

tcnfionen öon ^t-'ötttreic^ geleiftet; man traf felbft einige, toienjo'^l

fclitoad^e ?lnftalten pr S5ert()eibigung ^). Unb inbeffen tt)aren auä)

bie ^emü§ungen be 2Bitt§ bei ben ©encralftaaten tiergeblic^ gett)efen:

bie übrigen ^itglieber tt)eilten bieSmal mit niif)ten bie .Hinneigung

if)re§ 5ül)ver§ ju neuen donceffionen.

Unter biefen Umftänben lüor e§ ein ©reigni^ öon ^Bebeutung,

ba^ bie Königin ^Jtutter öon i^-ranfreid) , Stnna öon Defterreii^, im

Sfanuar 1666 tjerfd^ieb. @ie l^ielt ben ^rieben ,^mifd)en ben beiben

^Jtonari^icn, bie Union ber beiben Käufer für it)x perfönli(^e§ 9Berf.

t'pätte fie gelebt, fo mürbe fie 51tte§ öerfudit ^abcn, um baffelbe auT=

recl)t 3U erl)alten : il)r %oh entlebigte ben l?önig au(^ biefer ^HücEficfit.

2Bie nun, wenn er feinen ^Infpruc^ mit ben SBaffen burd^ju^

fe^en unternal)m, öon ber S)ro^ung ,5ur 21u§fü^rung berfelben fort=

ging ? 2)iefer (Sd)ritt l)at fid) al§ ein folrf)er ertoiefen, öon bem eine

neue (5^od)e ber 2Cßcltgef(i)i(f)te batirt merben barf; ber Äönig fa'^

il)n im SlugenblidE, ba^ er xi)n tt)at, für leidit unb ungefälirlid) an.

3Bar ni(^t fcl)on bie ©rmerbung öon Düntird^en eine Ueberfcl)reitutig

ber i^m im t)t|renäif(^en ^rieben öorge.^eic^neten ©renken gemefen?

2Ber "^atte i£)m miberftanben , aU er Xruppen nac6 i^talien f(i)icfte,

um ben ^o^jft ]ux Ükc^giebigfeit ^u ,^roingen? guropa ^atte rul^ig

äugefel^en, toie er firf) ber legten ^eftung öon Sot:^ringeu bemeifterte.

för burfte beuten, ba| er nid^t mel^r ju befürdC)ten l^abe, menn er je^t

äu 2:l)ätli(^ feiten gegen Spanien fd)ritt. S)ie ^lufgabe fd^ien »il^m

barin 3U liegen, fein 35er^alten 3U ben europäifd^en ^DMd^ten fo ^u

orbnen, ba^ er i^rer 5Jteifter blieb.

3tDei partiette Kriege befi^äftigten in jener Qeit Europa, ber

portugiefifd^=fpanif(f)e, ber allmät)lid^ in ^^olge ,^meier großer ©d^lad^ten

entfdf)ieben ,^um S^orf^eil öon Portugal au§fdC)lug, unb ber .^rieg

3toifd^en .ipoüanb unb ©nglanb , ber me'^r au§ gegenfeitiger @ifer=

fucf)t, al§ au§ unöerföl^nbaren 2)ifferen5en entfprungen, immer l^eftigex

1) 2)e la guente an ^^^ilipp IV, 23. %uq. 1665. 3)ei- officieacn ©d)vtft:

Les droits de la reine ift e§ ton Sfola mit ^eftigfeit jum Sßottourfe gemad^t

tDovben, ha^ fie bie erften ©töffnungen nat^ bem Sobe ^f)i(ipp? IV anfetit.

@2 njaren nur bie etftcn, auf bie eine Slntttjort erfolgte.
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entBmnnte. ^>?ubtüi9 entfc^Io^ [id^ enbliii), ben 33erpfli(^tungen ber

9}erträgü gemä^, auf bie ©eite ber |)o(Iänbei- ,^u treten. Tdä)t al§

t)ätte er benfelben ha^ Uel6ergetDi($t üBer Sngtanb ju öerfdjaffen ge=

meint ; er tooEte fte nur nic^t erbrücEen laffen. C^ue^in toar e§ ja

etuleuc^tenb, ba^ bie franjöfiftiie 3[Rarine nur menn ba§ ®Iei(^gett3id)t

äföifd^en ben fieiben ©eemäd)ten erf)alten »urbc, auffommen fonnte.

|)au))tfä(f)li(f) unterftü^te er .g)oIIanb gegen ben friegerifc^en ©r^bifd^of

öon ^Utünfter, ber mit ©nglanb berbünbet war; er nött)igte benfelben,

bie ber 3tebubli! entriffeneu ^ßlä^e mieber l)erau§3ugeben.

3lud^ in ber ^ortugieftf(^=fbauif(^en Slngelegen'^eit mar er infofern

gegen (Snglanb, al§ er ben f^rieben, ben biefc§ ju Staube p bringen

fud[;te, feincrfeit§ 3U ^inbern befliffcn mar. Wan begreift bieg, ba

er müufd^eu mu^tc, ©|)anien, ba§ er angreifen toollte, auf ber pt)re=

näif(i)en i^albinfel befii)äftigt p fet)en. 3lber fe'^r anftö^ig finb boif)

bie bittet, bie er anmanbte. 9li(^t o'^ne Srftaunen fielet man au§

ber Sorrefponbenj feiner 5Jlinifter, mie abfi($tli($ unb bemüht fte

barouf ausgingen, ©panien ju täufc^eu. i^nbem ber Äönig oon

t^ranfrei(^ ?ltte§ tl^at, um bie ^ricggluft ber ^^ortugiefen anzufeuern,

bot er ben ©^janiern feine 35ermittelung ftatt ber eng(if(^en an.

Siefe liefen , au§ S3orliebe für ben (SIauben§gen offen , fid) rtiirflic^

öerteiten, bie öerfteHtc ''D^ebiation ber f^^ranjofeu ber ernftlid^ ge=

meinten ber ßnglänber üorpjielien. ^n bem 33riefme(i)fet erfd)einen

bie Äönigin=9tegentin unb nic^t allein etma i^r S9eid)töater, fonbern

aud) i'f)re roeltlidjen iKäf^e , ber @raf ^ennaranba , ber ^arqui§

5lt)tona üon ber religiöfeu 3lu^enfeite ber franjijfifcfien 5(nerbietungen

gerabeju öerbtenbet. 2lber inbem fie it)r |)eil bon ßubtoig XIV er=

märten, tritt biefer mit il)rem f^einbe, bem .^^önig öon ^^^ürtugal, ben

fie at§ 31t)raunen be^eirfjnen, in ben engften ^unb, üertjcijit it)m neue

anfet)nli(f)e |)ülfe, unb giebt if)m eine fran,^öfifrf)e ^|srinäefftn ^ur

©ema^tin.

<Bo l^ielt er Spanien befcf)äftigt, ^^ortugat unb Apo^fiub in feinem

S3unb ; menn er ft(^ mit ßuglanb im Kriege befanb , fo gemä!£)rtc

i'^m berfetbe ein Mittel, aud) biefe 3Jlad)t ju öerpflidjteu.

©tatt fi(^ ber SSorf^eile ,p bebienen, bie i{)m eine 25erbinbung

mit ben 'iRepublüauern in ßngtaub unb mit ben ^atljolifen in ^x=

lanb l^ätte ücrfd)affen fönnen, ober mie er einmal im ©inne l)atte,

i^crfel) an,pgreifen , bot ßubmig bem .^önig öon ©nglanb au , i^m

3lHe§, h)a§ er im ßaufe be§ .Krieges in 9lmerifa gewonnen Ijatte,

öor ?lüem ©t. (i'^riftop^, auf ba§ biefer <vürft einen großen aöertl^

legte, ^eraugjugebrn unb il)m pgleii^ einen auneljmbaren f^i-'^eben
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mit .'öollaub ju ücrmittcin, roenit er bagegen oerfpred^e, graufx-eic^

in leinen nacfiften Unternel^mungen nicfit ^u ftören. 3^ie Untert)anb=

lung ttiarb, um fie ni(f)t etma ^ur J?unbe ber i^ollänber fommen ^u

laffen, fo öieC mie mögüi^ biirc^ periönüdien ©c^rtttmei^fet ber öeiben

.)?önigc gejü^rt. Vublüig XIV Beftanb ]nk^t fogav nic£)t einmal auf

einer eigent)änbigeu 3'^t'^9c ^^^ Äönig§ öon Sngtanb: e§ genügte

i^m, ba^ bie ^}3tutter beffelöen, .Henriette, bie bamalg in (Sfiailtot

tDo^nte, il)n berjelben öerfirf)erte. (5§ mar in einem i^riefe an feine

^Dlutter, baB ber Äönig öon 6ng(anb fid) anf)eifrf)tg mai^te, binnen

eineö Saf)re§ feine 35erbinbung mit irgenb einer ^}3^ad)t einjuge^en,

me((f)e ben ^ntercjfen oon fyranfreid) entgegenlaufen fönntc ^). Siefer

Srief mürbe bem ^DDlinifter ^'Ijonne nic^t einmal einge"^änbigt, fonbern

nur öorgetefen. ^XBer ^ubroig XIV trug fein Sebenfen, hierauf fein

ßrlbieten in SSe^ug auf bie amerifanifi^en SSefi^ungen ju Beftatigen,

unb auä) feinerfeitg ein freunbfd)aftli(^e§ 9}er^atten gegen 6nglanb

auf ein ^ai)x lang ^^u geloBen.

Sine ganj eigene Umfid)t erforberten bie fo oielfad) Oerflod^^

tencn beutfc^en ^ntereffen. Aöätte ber .<!önig ben ®d)meben gemil^ren

moUen, ma§ fie forberten, fo mürbe er fie aUerbing§ gemonnen, aber

bie beutfd)en i^ürften auf bie ©eite be§ .lpaufe§ Oefterreid^ getrieben

^abm. (i-r mußte jene feftf)alten, o^ne biefe ju öerte^en. 32ßorauf

5(tte§ anfam: e§ gelang il)m, bie fyürften, meld)e bie 9il)einübergäuge

in il)ren öänbcn Ratten, ju bem 9}erfpred)en ju bemegen, bafe fie

ben Gruppen be§ ^aiferö, menn biefer hen ©paniern in glanbern

3u .pülfe fommen rooEe, ben Uebergang über ben f^lu^ nic^t ge=

ftatten mürben.

©0 erreidjte er in ber x^at, worauf fein ©inu üor Willem ge=

rilltet mar: bie Sanbfd)aft, bie er fi(^ jur 23eute au§erfef)en Ijatte,

politifd) unb militärifd) oollfommen ,^u ifoüren. 911» er bie erroälinte

3ufage (£arlä II oon Snglanb erlangte, fonnte er feinen ^^lan al§

gelungen anfel)cn. 9lm 17. unb 18. 2lprit 1667 mürben jene 9^er=

fidierungen gemecf)felt unb o'^ne 3ögevn fd^ritt Submig nun ju ben

befinitioen tftüftungen.

9tuc£) biefe tonnten, ba ber engüf(^=l)ollänbifi^e ^rieg nod) fort=

1) ;,Qiie je n'ai pris jusqu'ici et ne prendrai cl'une annee entiere

aucune nouvelle liaison avec aucun roi, prince ou potentat, qui seit ou
puisse etre contraire ä la France ou par laquelle je puisse etre engage
contre ses interets." iBei IRignet II, 45. Sögt. Memoires de Louis XIV,
289. ßin (Sjrcerpt aui' feinen 2;ictaten bei Sioaiüee II, 251.
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bauerte, o^ne ^luffe'fien öott^ogen lüerben. ^n ber ^icarbie iDurbeit

^aga^ine evriditet, angeBIic^ 3um @ebmuc^ bev öctbünbeten !^oIIdn=

bifc^en flotte, in bev Stl^at aBer ^ur Sßerproöiantimng bev Cccu=

|)atioti§atmee. S)enn jum [taat§tt)ivt'^f(^aitü(^eu 8i;fteme 6ot6evt§

ge'Eiövte eS , bie 2;vuppen au§ eigenen 5[Raga,^inen ]U toevpflegcn unb

ben Sevbvauc^ bem Sanbbau ^u gute bmmen p laffen. Untcv bem
©cfjeine, aU lüotle man bie ^Jlavine=5(ntagen öevftävfen, niuvben .Ka-

nonen gegoffen, beven man fid) ^u bem gfli^^ug^ bebienen mollte.

Unb mit bevjclöen attjettigen Um]i(f)t Vöovb nun aud) biejev

jelbft eingeleitet. 6§ toavb nid^t füv unnü^ geai^tet, bie Spanier

au(^ nocf) üon bev ©eite üon Otouffilton t)ev ju bebvo'^en; auc^ auf

f^uentavabia rouvbe ein ^nfc£)tag gemad)t; an ber 5JlofeI [teilte fic^

bev iperjog öon ßrequ^ auf, um jebe jeinbtidfie S3en)egiing ober (Sv=

tjebung in biefen (S)egenben jofort gu untevbrücfen ; man fd^icfte .ftunb=

fd^aftev nacf) 5i-'fi"fen, um ^u evja'^ven, ob ber Äaifev nid^t ctn^a in

33ö{)men ober @(f)lefien Gruppen fammlc ^). S)er Eingriff felbft follte

an bem linfen Ufer ber 8i)§ öon bem 9Jlarfd)att b'^Jlumont, in ber

ganjen 23reite bev übrigen ©renken tion ber gan.^en -Xvmee , bie fid^

untev Xuvenne bei ''3tmien§ fammelte, evfolgen ; bei biefev erfcf)ien ber

i?önig am 19. 9Jtai felbft, um, wie er gefagt l^aben foE, untev

biefem 5)teifter ba§ i^riegS'^anbtrerf ,]u lernen.

S)ie erften Unternehmungen luaren unenblid) leicht. ®er (Bou=

Pevneuv ber 9Zieber(anbe , ^Jlarqui§ öon 6a[te(vobvigo , mar fo eben

befc^äftigt, bie geftungen ,3u fd^teifen, bie er ^u öertlieibigen oer=

zweifelte, fo ba^ fie ben f^^ran^ofen fofort in bie .ipänbe fielen. Unter

i()nen mar audfi (Jtiarteroi, mo bie 9tvbeiten no(^ nic^t ftatten üollenbft

loevben fönnen; am 2. ^uni mavb e§ öon ^^*obemi(§, einem bvan=

benbuvgifc£)en Offijiev , bev fid) unter 2;urenne gebitbet !§atte , in

^öefit; genommen. 35on ber Sßic^tigteit ber '4>ofition burc^brungcn,

befc£)(o^ man , ben ^ia^ fofort auf§ Otcue ,]u befeftigen : in Oier

äöod()en foUte er l^altbav gemad^t mevben; bie .f)erren be§ .g)oie§

menbeten metteifernb il^re eigenen '3}Htte( an, um 3(rbeiter babei an=

äufteüen -).

^d) mei^ jeboc^ nid£)t, ob biefer (yclbpg überl^aupt Hir fo

glän^enb unb gloaeic^ angefe'^en Werben barf, mie bies ju gefd^e^en

1) Instruction poiir le Marquis de Crcquy, redigee par le Vicomte de

Turenne. Lettres et Mem. I, 439.

2) „Y en ayant qui entretenoient par jour jusqu'ä cent travailleurs."

ipeltffon, Histoire de Louis XIV, II, 155.



S;et)oIution»frtcg. 233

pflegt. Subtüig XIY i)ätte nm liebften SSraBant aiigegxiffeu, auf

ba» feine bem ^^^voöinäiatt^etfommen entnommenen 3(nfürü.d)e fic^ 3U=

näc^ft be.^ogen. 3(ud) i-üdfte er 6ercit§ auf bem Söege gegen '-örüifel

öov, qI§ er öerna^m, mit me((^em Siier man fic^ bajetbft gegen it)n

lüfte; — bie äÖalle an ber t)ot)en ©tabt marcn auj5 lUeue in ©tanb

gefegt, bie 33ürgerfcf)aft gemuftert unb unter bie 3Öaffen geörad^t,

jmei fpanifctie ^Regimenter fjerangej^ogen ;
— bie ^-Betrachtung , ba^

bieie ©tobt bem nod§ nirf)t geübten unb erproBten .Speere, ba§ er an=

füt)rte, bo(^ einen fe^r erfolgreicfien unb langtoierigen 2Biberftanb

entgcgenfe^en !önnte , bemog it)n am oierten Sag , nid)t oljnc 53c=

|i±)roerli(i)feiten rür Transport unb ^i^Wr eine Ütiii)tung gegen

Sournai ein,^ufc^(agen ^). S)iejen '|Ua| ^u erobern, fiatto feiuertei

©ctimierigfeit , ha er nur Don einem Ütegiment ;jrtänber oertfieibigt

unb bie '4>oputation fe^r geneigt mar, fid) ',u übertiejern. @o fielen

glcic^ barauf auif) ®ouai unb C^ourtrai in bie .spanb ber (^fran^ofen;

aber große Zijattn maren aud) ba nic^t geict)e^en; ber i?önig felbft

I)ie(t e§ feiner für nid)t mürbig, in ^4-^crfon üor Sourtrai ^u erfd)ei=

neu, ba e§ üon atten SJerffieibigungSmitteln entblößt mar. dagegen
tüdre fein (^§rgei,i gemefen

, fid) 3)enbermonbe'^^ 3u bemäd)tigen, mo=

burc^ er eine Tefte 4>ofition an ber Sd^elbe gemonnen, ißrüffel, (Sent

unb ''Dted)eln jugleid) gefä^rbet ^aben mürbe. öJegen (inbe ^uii

na{)m er jur Seite 2;urenne'§ feinen ^JJtarfd) ba^in: auf bem äöege

eroberte er Cubenarbe unb 'ültoft; "Senbevmonbe bagcgen fanb er

miber grroarten ju bem ernftlic^ften äöiberftanbe oorbereitet. S)ie

SBafferbämme loaren burd^ftod^en , ba§ niebere .^^anb überfd^memmt,

unb bie nod) in ben legten Slugenbliden üerftärftc ^efatjung ber

Stabt äiemüd) ^a^treid); i^r aud) nur bie 3ufu^r abjufc^neiben,

erfd)ien unmögtii^. So marb aud) biefe Unternef)mung 'aufgegeben -).

3Bie öon 33rüffet gegen lournai, fo mcnbete fid) jeljt ber @robe=

rung§cifer l'ubmigs öon S)enbermonbe gegen ßille ^urüd. ^ier be=

burfte e§ einer me^r mef^obifdjen 33elagerung unb öicler 3lnftren=

gung; ^mei ©türme mürben abgefd)lagen , ber britte gelang. 65
erinnert nod) einmal an bie legten Kriege, ba^ ein g^-an^ofe, ein alter

3ln^änger Ü'onbe'§, @raf ^Harfin, an ber ©eite ber ©panier fodbt;

1) 9}g(. ^^eliffon Histoire II, 162. S)enn bau 2ureune nur ben Eingriff

auf Journal t)abe maefiren tootlen, ift (ebig(ict) 5Dcrmutf)unci.

2) 5iad) ben beutfc^en 9tac^ri(f)tcn (Diarium Europaeum XVII, 300) barb
ein Sturm ferfudjt, absx abgefi^lagen. „äöie fie aufbrachen, gaben itjnen b:e

S3e(agerten nod) einen töbt(td)cn 8e|e:3:runf."
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iijm tüirb e§ jugcfcfine&en , ba^ S)enbetmonbe nod^ 3ur redeten ^ät
bic unentbe§vti(^e 35ei-ftärfiing em^3fing; er fammctte barauf eine bod^

]o anfe(}nU(f)e @d)aar, ba|"i er e§ toagte, im treibe ^u erfi^einen, um
Sitte äu unterftü^en. 3lb€r f(^on toar bie ©tabt übergegangen

(27. SInguft); auf bem ^tücf^ug erütt er eine 'iRiebertage öon ben

nad)eiteiiben Srup-pen be§ J?önig§. 2ßie fet)r ijätk biefer geiüünfc^t,

ba er ben ©ebanfen ber iseryotgung gel)a6t f)atte, aud^ felber baöei

3U fein unb bie feinblicf)en ^IRannfc^aiten ,^u üernid^ten. @r f)ätte

gemeint, ouf biefe Söeife noc^ ^err be§ ganzen !C'anbe§ ju ttierben.

@§ ift (^arafteriftifc^ , wie fel)r ba§ .^rieggtoefen nod) mit bcm

4")oi^a(t 3ujammcnl^ing. Sei ben bem ^^uibruii) üorangegangcnen

^llufterungen öeranftaltete man gro^e 33äEe, ju welchem ^tt'Pcfe ^"i§

föniglic^e 3flt »fi<i) bem ^LRufter eine§ ©aateg im Soubre eingerid)tet

toarb. S)ie Äönigiu "^atte ficf) auj bem ©ammel|)la|e ber 2;ruppen

in 5lmien§ öon bem .ilönig getrennt, aber faum öier^c^n Xage barauf

traf fte mieber in 5lüe§ne§ mit it;m ^ufammen. 6ie begab fid^ bann

nadj ßompiegne, too bie brei 5Jlinifter »eilten, bie in (Sinent Söagen,

fo öertraut toaren fie je^t mit einanber, öon ber <^au:ptftabt nac^

bem Säger gegangen ttjarcn. S5ornet)me .'perren be§ ^^o]t^ ern3ar=

teten in ^^ari§ bie J?unbe, ba^ bei ber 3lrmee etlüaS öorgelt)en ftjerbc,

bann eilten fie faft ofjne (Befolge na(f) bem Sager, begierig , ifiren

,^?rieg§mutt) ju betoä^ren. 3t(§ Sitte gefallen toar, fefjrte 5Ittc§ prürf.

3uerft traf ßolbert in ©t. (Sermain ein
; feinen erften 33efu(^ ma(f)te

er bei ber Sa SSattiere
, für tt)elif)e ©orge ,^n tragen fein befonbere»

(Befc^äft tt)ar. 3Salb barauf erfd)ien aud) ber Jt?öuig. S)en ©t. .öu=

bertuStag fonntc man mieber in 3}erfaitte§ begef)en, wo bie Samen
in attem i^rem ©d)uiud erfd)ienen.

^d) finbe nid)t, ba^ man fid) be§ gemad^ten f^elbjugeä fe!§r

gerühmt '^ätte. anrenne fd)ien nic^t met)r ber ^}}taun 3u fein , ber

er früher gemefen toar. i^can gab i(}m ©d)ulb, ba^ er nic^t fo öiet

oI§ in feinen .Gräften geftanben 'fiätte, für bie Gruppen gettian, unb

bcm ^yeinbe nidjt entfdiloffen genug ^u "iahe gegangen fei. ^3toc^

im Dctober warb ber 5öefd)IuB gefaxt , (£onbe wieber in§ J^ett ju

fd)ic£en, unb babei bie ju öcrwenben, bie no(^ öon ben (yütjrern ber

attcn weimarifd^cn Gruppen übrig fein niöd)ten, öon jenen 9{ofe,

5öaltt)afar unb 2aupabel, bic früt)er bie äöelt mit bem 3iuf it)rer

2;t)aten erfüttt t)atten^).

l) ©0 nerfidjcrt ber tn-nnbcnbutgijdjc JRefibent ^ü()Qini ^ccf, 1. Cctcber

1<!')7. 2)ex ^efd)liif; fei in 'Jlnlücfenf)cit Cfonbö'? flcfaf^t luorbcn.
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i^nbem aUx ben granäojen \l)xc goitji^ritte unb Svwerbungeit

noc^ Eeineötüegs genügten, gerietf) Suropa über biefelBen in aE=

gemeine 3Iuiregung.

^n ©panien max man üon ßvftaunen über baS ßreigni^ ge=

feifelt. 5)ie Sflcgierung tjatic ben (^encralgouöcrncnr ber ^'JHebertanbe

nod) eben angetoiefen, fid) um bie 5Rüftungen, i^taga^ine, 3lrtiIIerie=

anf)äuTnngen be§ aller(^riftü(^ften .Honigs, ber ja eine Söitttne unb

ein .^inb nicf)t angreifen merbe, nic^t ^u !ümmern, a(§ biefer feinen

16et)orftei)enben 2lniall je(6er anfünbigcn (ie§. SSei bem 35ortrag be§

©efanbten jagte bie 9tegentin fein äöort, fie ^iett nur bei ben ent=

jcfieibenben Söorten ben gäc^er ftilte, mit bem fie fic^ Suft .^utoe^te

:

am 3lbenb trat fie mit bem ®ro^inc|uifitor unb bem faiferücfien

©efanbten ^u einer ßonfercnj pfammen. S)er fran3öfif(f)e ©efanbte

fat) fi(^ ^ierouf üon feinen ^efannten au§ ber ^ö^eren ©efellfc^aft

öcrmieben ; ba§ fSolt tt)ic£) i'^m au§ unb grüßte iE)n mit ,^toeifelf)after

^oc£)a(j^tung au§ ber gerne.

^n Öajenburg, bei 2Bien, t)atte man noct) fo eben in einer @e=

fettfcfiaTt bei bem g^ürften ^>?obfon)il^ bie ^efunb^eit be§ .^önig§ üon

>f5ranfreict) getrunfen, al§ beffen ßefanbter bem .iTaifer bie i'^m auf=

getragene (Srftärung maä)ic. .^aifer !!3eopolb erblaßte unb ertoiberte

menige Söorte: bo(^ brücfte er barin aug, er ^aÜe fic^ für üerpfli(f)tet,

feinem .spaufe beiauftetien. S)er rranjöfifi^e ©efanbte liefe bagegen

am .öofe üernel^men, burcf) Unterftüljung ber ^iebertanbe mürbe ber

ßaifer ben ^rieben üon fünfter breiten.

2Bie t)ätten e§ nicf)t bie ©eneralftaaten bitter empfinben foEen,

ba^ ber .Ü'önig, ber aEe,^eit üerfproct)en Chatte, niif)t§ ^Jieue§ ^u unter=

net)men, e'^e er ^tücEfpracfte mit it)nen genommen t)obe, ju jenem 6in=

falle gef abritten toar, o'^ne fie im minbeften in J^enntni^ ju fe^en.

S)ic 5lnf|3rüci)e, bie er machte, gingen aber überbieä fo weit, ba| fie

i{)n leicht ^u i'^rem ^Jla(^bar befommen tonnten, ma§ it)nen immer

bie größte @efa^r ju fein f(^ien.

^n (Sngtanb crf)ob fict) bie offentlidje Stimme taut ju (^iunften

ber S^ergemaltigten. 3Bcnn ni(i)t in bem erften, fo werbe Sub=

loig XIV bocf) in bem jWeiten getbäug ficf) ber gefammten 'DUeber=

lanbe bemäc£)tigen , unb aBbann aud) ^ottanb ju 3lIIem, \va^ er

felber üorfdireibe, nöti^igen; auf ber anbern ©eite Werbe er bie üier

r^einifdien Si§t§ümer in J8efi| ne:^men unb ba§ fran^öfifcEie ^ei(^ fict)

big an ben ^t'^ein augbet)nen ; \oa§) i^abe bann ©nglanb ju erwarten,
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tocnn 5i-'<infreid^ ftd^ burcE) ]o öicle ßdnbcr öevgröfeere uiib ^ugteid^

feine matitimen Streitfräite, tpie e§ t^ue, öcvftärfc? ^).

2)ii' üEgemeincn 33eiorgni1"fe janbeu if)ieii ^luSbrucf in bei* ©(^virt

beä faifer(i(i)en ©efaubten ,3Jola, „33ejd)irmung üon «Staat unb Otecf)t",

in toeldjer fogar oor icber 5neben§t)er't)anbtung mit bem Äönig oon

g-vantreict) geniarnt njurbe. S)enn befjen 6nt|(i)tu^ fei boc^, ]o weit

3U gelten, al§ feine äöaffen i!§n füt)rcn roilvben. Söenn bie 9lenun=

ciation bev Königin üon gi-'anfveii^ auf it)r 6rl6red)t an bie fpanifd^e

J^vone feine @üttigfeit tiaben foEe, fo fei bev gnt'be fo gebvediüd^

roie ba§ 2tbtn bes ^Prinjen, ber fie trage.

üb nun aber biefe ^eforgniffe unb @ejüt)te ^u i^xinbtungen ober

aud) nur ju nad)i)altigen Slerbinbungen fütjren würben, büeb boc^

lange fet)r jwcifeltiaft. SBot)! nahmen bie ^riebensuntertjanblungen,

bie jioifc^en ©nglanb unb .'poEanb ,^u 33reba gepflogen würben, je^t

einen beffern Fortgang, grüner waren fie öon Öubwig XIY befDr=

bert Würben; in bem testen 5lugenbüc!e i)ätte er bie SJerjögerung

be§ ^Jlbfd)tuffe§ lieber gefel)en. i^l)onne wenigftenS bemerfte bem fran=

äöfif(i)en 33eDoUntäc^tigten, ber ben 25er^nbtnngen beiwofinte, fo lange

ber i^rriebe nid)t gefd)loffen fei , werbe ^ranfreict) üon ticn beiben

5)täc^ten feinen SBiberftanb ju erwarten I)aben, ber fonft fel)r ge=

fäl^rlid§ fein würbe-). -^Xber fd^on War eg ju fpät, um t)emmenb ein=

juwirfen. 2Ba!^rfcf)ein(irf) ba^ bie 33etra(f)tung be§ franjöfifc^en 5Jlini=

fterS aud^ ben ^JJiäd)ten ni(i)t fremb blieb unb ^u i^rer '^^aciftcation

beitrug : Sot)ann be äBitt t)at fie au§brücflict) auggefprod^en '^).

i^nbem aber @nglanb unb .'potlanb i^ren f^fvieben fd^toffen

(31. Suti), waren fie bod) nodt) weit entfernt, gemeinfc^aftlid)e ©ad)e

gegen granfreid) ,^u machen, .y^önig 6arl II f)atte fein iSpet)t, t>a^

bie ^Xllian,^ mit granfreid) i^m lieber fei al§ febe anbete. 2lud) nac^

bem ©turje be§ ^anjlcrS (^"larenbon unb ber ^öilbung eine§ neuen

im xUnfang mit bem ^^^artament beffer einöerftanbenen ''JJttnifterium^

war oon einem ^BünbniB äWifc^en (Snglanb unb ivranfreid) wie jur

S5ertf)eibigung fo ^\im Eingriff fetir ernftUd) bie ^Hebe. 2)ie ©ng^

länber wünfc^ten ben .<?rieg gegen ^ollnnb mit fran^öfifi^er .•pülre

p erneuern ; es wäre it^nen gan,) red)t gcwefen , wenn A^ioUanb fid)

1) Lettres de Teinple I, 152. Siuuignti an 2\mxnc bti ''Bluynd II, 513

2) yponnc an (fftrabc^ unb ßouttin 1"). ^s^ii- Lettres d'Estrades IV, ;>»2.

„S. M. doit etre bien aise que votre negociation traine encore."

'4) 1e (S5uid)e« Memoires.
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für ©Manien erflärt '§ätte, bann roürben fte fid) mit f^i'^nfreic^ 5u einem

Slngxiff gegen biefe ^Jläd)te öer6unben ^al6en. '^tl6er Subtoig, ber £'ift

unb jelbft ©etxug gegen feine geinbe füi- eilauBt !§ielt, {)atte fi(i)

bo(^ pm @efe| gemacht, feinen 33erpfli(f)tungcn gegen 3}erbünbete

auf ba§ ©trengfte nadijufommen : er erftärte, ba^ er bie S)efenftO=

attianä, in ber er mit <§oEanb ftc|e, fo lange beobai^ten toerbe, a(§

bie 9iepublif fie nic^t felöer Bredie ^). .öierauf toenbete ficf) bie eng=

üfci)e gftegierung , ber bie mobificirten ^orfc^täge S^ubtoige ni(i)t ge=

nügten, öon bemfetben ab: nun erft, im S)eceml6er 1667, gab fie ber

öffentlid^en ©timme @e^ör unb backte baran, fid) mit JpoUanb über

bie bem Äönig i^ubmig gegenüber ju beobarf)tenben ^IRaBregelu .^u

öerftänbigen.

Sm 3lngefi(^t ber allgemeinen Slufregung, bie feine ^nbafion

unb ba§ 3Beitau§fe^enbe feiner Slnfpiüdie f)eröorbra(^ten, fc^on 3(n=

fang ^uli in bem Sager öor Douai, tjatte Vubtoig fclbft eine !6e=

ftimmte 5leu|erung über feine 5ibfic^ten für rat^fam gehalten. @r

fagtc barin, er tooEe bie ftc^ regenben Seforgniffe über ben 9lnira(i)§

feiner ^Oflad^t, möchten fie nun begrünbet fein ober nicE)t, ^erftreuen.

Unb fo erflärte er, ba^ er aKe feiner @ema§Iin bur(^ ben 2:ob i]^re§

S5ater§ pgefattenen 9lecf)te aufgeben toolle, roenn i^m Spanien bie

3lbtretungen ma(f)e, bie er forberte. @r nannte fyrand^e^Somte,

Sujemburg, ßambrat) unb einige nieber(änbifc^e ©renjtilä^e -).

^n ben ©eneralftaaten fehlte e» nidit an Seuten, tueld^e jebe

ßonceffion an granfreid) üermarfen; aber bie meiften rooren bafür,

bo§ 2lnerbieten be§ ^önig§, ben man nid^t toerbc be^tüingen fönnen,

gur (Srunblagc einer Unter^anblung p machen. 5Jlan Derftänbigte

fic^ enblic^, ba^, um ben ^rieben fieraufteEen, bie Slbtretung ber öon

i^rantreid^ gemachten Eroberungen ober ein 31equiöalent bafür öon

"©:panien geforbert toerben foUte.

S)a mar e§ nun ein gro^e§ @reigni|, ba^ aud) ßnglanb auf

biefe pacificatorifd^en 5lbfid)ten einging. Sir äöittiam ZnnpU, bex

fc§on öorläufig mit be äöitt gefproi^en, feierte in ben erften 2:agen

be§ ^a^u^ 1668 nad) bem ^aag jurüd, öon feinem ^önig beöott=

möc^tigt, eine 35erbinbung ^u biefem gtöerfe ^u fdilie^en. @r gemann

ben ©efanbten öon ©(^toeben — meld)e ^lad)t bamal§, in Sefi^ ber

Aperjogf^ümer 3?remen unb 35erben
, für bie ©idjer'^eit ber 3lepubti!

öon ber größten 33ebeutung mar — trafen 5)ot)na, fo ba^ ber-felbe

1) öouig XIV. an Ütuöignii bei ^Fltgnet II, 544.

2) Memoire du roi pour le Sr Estrades, 4 juillet 1667.
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toenigftenS öorläufig bic @citeigtt)eit feinet liönigö, in bicfen 5Jevtrag

etitjutreten , erflatte. 'Jiac^ einer rafd)en, in wenigen Ziagen t)olI=

16rad)ten Unter^nblung, im Januar 1668, fam bie Sripelattianj

ätt)if(^cn ©(^toeben, .potlanb unb ßnglanb ju ©tanbe, bie miettjol^l

oft ju l)0(^ angef(i)[agen, in ber Xi)at ein ^Jloment in bev euro=

päif(f)en ®efd)iif)te bilbet. ß§ lag etlnaS barin, ba^ anbere ilMdjte,

al§ bie unmittelbar betroffene, unb jmar nod) o^ne 33unb ober 33er=

ftänbni^ mit berfetben, ]iä) ben gortfifiritten eine§ (ärobererö ent=

gegenfe^ten. 2l6er föir fe^en, Wie fet)r %iie^ auf einer faft jufätUgen

Umroanblung ber englifdfien ^^otitif beruhte, unb nur mit ber größten

S5orfiii)t gefd)at) e§.

^ä) benfe nid^t, ba^ be Söitt ben Äönig öon g^-'a^freid) ju be=

leibigen meinte. Unter ben get)eimen '"Jlrtüeln fommt atlerbing§ einer

öor, ber giemüc^ anjügtid^ lautet. 5Die ^]Jtäd)te Oerlangen barin öon

Submig, toenn feine SSorfditäge angenommen toürben, ba§ ä^erfpredien,

!eine Weiteren Sefi^ergreifungen in ben 3Ueberlanben ju öoll^ieljen

;

foEte ber Äönig bie§ Oerweigern, fo Wollen fie fic^ mit (Spanien

bereinigen, unb alSbann ben 3uftanb ber Singe, wie er im ptjre*

näif(^en gi-'^eben feftgefe^t worben war, Ijer^ufteüen fudien. 2)a§

mochte eine S5eteibigung in ber. ^orm fein, in ber Sad^e felbft f)atte

e§ Wenig ju bebeuten, ba ja im Uebrigen bie SSebingungen feftge=

l^alten würben, weld)e bon ^ranfreid^ felbft borgefd)lagen Waren ^).

S3ei weitem mel^r würbe ©panien bon ber ^tttianj ber 9Jtäd)te be=

troffen, ©ie bereinigten ftct) , ber f^)anifd)en ütegierung bie bon

g^ran!reidf) aufgeftellte Sllternatibe borjulegen, unb biefelbe ^ur %n=

nal)me be§ einen ober be§ anbern i>orf(^lagö nid)t altein auf^uforbern,

fonbern nötl)igenfall§ ju jWingen. Ueber bie gro^e 5-rage bon ber

©ültigfeit ber ä^erjiditteiftung 'fluteten fie fid§, eine ^leinung au§3u=

fprect)en ; barüber fottte ba§ l;)tedt)t ber beiben ;it)eile Weber berftärft

nod) berminbert werben: e§ !am il}nen nur auf ben bortiegenben

f5fatl an. Snbem bie 2!ripclaltion3 eine weitere SJergrö^erung bon

gtanfreid^ ju berl)inbern fuc^te, ernannte fie bod) bie fo eben gc=

fdiel^ene an; fie forberte bie ©panier auf, fidC) in bie Söerlufte ju fügen,

unb biefetben burd) ben 9lbfd)ln^ eine§ neuen {^riebenS ju beftätigen.

©oUten biefe barauf eingeben ober nic^t?

2)ie fpanifc^c 9legterung, über bie 3lbfid)ten 'JubwigS enttäufd)t

1) *4^eliifon, Histoire III, 42. „Le roi ne put voir qu'avec chagria,

qu'on pretendit — Ie forcer k une paix qu'il avoit Offerte, qu'il avoit pro-

posee, — mais dout on ne vouloit pas Iiii laisser l'houDeur."
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unb burc^ ben Fortgang feiner Unternel^mungen in (5(f)i-ecEen gejet^t,

fjattt it(^ enblid^ jum ^yrieben mit ^^ortugat, jur 3inerfennung ber

llnabt)ängigfeit bie|c§ Otei(i)e§ , ba§ fie einft p i^ren ^^roüin^en gc=

3äf)It "^atte, entf(^toffen^^; in ber 5l6fi(i)t, xi)xt nieberlänbifd^en @treit=

hafte mit ben nun freigeteorbenen jpanifc^en 3U öctftärfen. Um fo

me'^r ti'ug ber 5Jlai;qui§ öon ßaftelrobrigo SSebenfen, fid) üöer bie

xijm öorgelegten fyorbeiungen au§]nf|jre(^en. 35on ben ä^orfd^tägen,

bie man if)m mad)te, rvax i^m ber eine nid^t minber njiberloärtig,

üU ber anbere. 5Xber Balb iparb er inne, ba^ er fid^ ju ber Gittern

Sffia'^I entf(i)lie§en muffe.

^m i^ebruar 1668 f(f)ritt ßubtoig ju einer neuen Unterne'^mung,

gegen meldte bie 5Jerbünbeten traft i^re§ 3}ertrage§ nid^tö eintoenben

konnten, gegen bie 5^-and£)e=6omte. (Sr t)atte ba^u ben ^rinjcn üon

ßonbe, ber einft felbft bies Sanb ,5U ertüerfien gebadet '^atte, l^erfiei=

gebogen; fie ging über (Srn)arten glücEüi^. 3tnfang§ bcabfid^ttgte er

eine Sefe^ung ber fteineren Ortfi^aften unb ttjottte bie 23etagerung

ber größeren ber beffern Sal§re§äeit üorfte'^atten. ^bcr aud^ biefc

iourben "fofort erobert. S9efan(;on fiel, nodf) e^e ber ^önig anlangte;

au(^ bie übrigen ^piä^e tourben genommen. 2)urd§ biefcn neuen

ßrfolg in feinem ©elbftgefüt)! beftärtt, fe^te er fid£) in 3Sereitfc£)aft,

toenn ber triebe nid^t ju ©tanbe fomme, aud§ in bie ''Jtieberlanbc

toieber ein^ubred^en. ßaftelrobiigo, ber im ipaag um .!pü(fe ^iegegen

anfud^te, erf)iett bie 3lnttt)ort, ba^ er auf eine fold^e nur bann red^=

neu fönne, toenn er auf bie Erinnerungen ber 5Jlädf)te eingel^e ^).

S)ie ^rage mar, ob Spanien bie 9^rand§e=(Fomte ober bie er=

oberten nieberlänbifd^en ^ßlä^e an ^-ranfreid^ obtretcn toolte. S)a§

erfte fd^ien be§l§olb ratl^famer, toeil bann bie f|)anifdf)en 'Jlieberlanbe

eine einigermaßen t)altbare ©reuje behauptet ^aben mürben; in bem
^aag ptte man e§ getoünfd^t. @ben beS^alb aber 50g Saftelrobrigo

bie anbere 3ltternatiöe üor, nad) melc^er bie freie ©raffdiaft fljanifd^

bleiben , aber bagegen ben ^^ranjofen bie öon i^nen in ben ^tieber=

lanben eroberten Orte überlaffen toerbcn fottten. ©ein 33etoeg=

grunb toar : er toottte bie fjranjofen in eine ber ^epubli! fo biet al§

möglich unangenel^me «Stellung bringen: toenn er ben ^^rieben für

1) Memoires d'Ablancourt 347.

2 i „J'accepte et admets — purement et sincerement, de traiter et conclure

sur ce que la France a occupe." Sie -fSömgin t)dbt itjxa baju gegeben:

„tout le pouYoir et l'autorite qu'elle-meme possede." (S)eclaration im Dia-

rium Europaeum 33b. XIX, g. 274.'
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je^t annef)nien mufete, ]o l^offte er bocf) auf einen balbigen Süud^

be|je(6en.

^n biefem Slugeubürf loar e§ bod) fc^on faft toicber ätoeifclfiait,

oö nun Subroig XIY Bei feinen ^ßorfd^tägen [teilen Bleiben toerbe.

6x '^atte eine neue Eroberung gemai^t, neue SSerbinbungen gefc^Ioffen,

mit ^|*iemont für ;3talicn, mit 3Saiei*n für 5)eutf(i)tanb : ein mof)(=

gerüftetc§, fampfbereiteS ^eer ftanb im (^ctbe: toer wollte bemfclben

tüiberfte'fien? S)ie ©inna'^me ber gefammten ^JUebertanbe ]ä)kn un=

]ei)ibav, wenn man bie militärif(i)cn Gräfte gegen einanber abmog.

'^(ber feine eigenen ^Jtinifter erÜärten fid) einmütl^ig baföiber. X?i)onne

f)atte tt)ä§renb be§ legten gelbjugeS erleben muffen, ba^ man loenig

nad) il^m fragte, ßolbert toax bei ben ©olbaten unbeliebt^),

2ettier unb beffen ©ol)n 8ouöoi§ fürchteten bereits bae Uebergemid^t

2urennc'§. 2lber überbie§ , bie SSertttaltnng mar bi§§er üor 3(ttem

auf bie (Sntmicfelung bei innern SBol^lfa'^rt geri(i(tet getoefen; bie

•)}liniftcr moftten ni(f)t jugeben, ba^ nun ba§ ^fntereffe be§ Krieges

bie Dbert)anb befäme. ©ie fteltten bem .ßönige öor, ba^ bie burd)

©|3arfam!eit unb Drbnung getoonnenen ^^inanäcrträge ^toar eben no(^

für @inen t^etbgug t)inreid)en toürbcn, aber nii^t für me'^rere; ba§

gefd^toffene ^ünbni^ fei nod§ flein, tonne aber |3lö|Iic§ tradifen unb

einen tangjätirigen Äampf beranlaffen , ber ben faum gegrünbeten

Staatshaushalt tüieber in Unorbnung bringe; — motte ber Äönig

bem üertoegenen ©d^toeben, einem 2BrangeI, entgegenge'^en unb fein

geben magen in einer S^^^> ^o feine ']tad)folge noc^ nicf)t redf)t ge=

fid)ert fei unb ein Unfatt baS 9teid£) ben ©türmen einer abermaligen

5!Jlinbcrjat)rig!eit auSfe^en lüürbe ^)?

3n ber %i)at tonnte ber i?önig bie SSebingungen , bie er fetbft

öorgefdt)(agen l)atte, ni(^t öerloerfen, o^ne ben ©d)ein öon Unäut)er=

läffigfeit unb (SrobcrungSeifer auf fit^ ju laben. 3lber er wünfd^te

üidme^r bei feinen ^tad^barn, namentlid) ben minber mäd^tigen, ben

ytu] ber OJlä^igung unb t^eftigfeit 5u bel^aubten. ^n ben 33erträgen

1) ©tuftiniano fügt ^inju: „Colbert, che era al campo, pimto veuiva

ben spesso del raaresciallo di Tiirenne." 3t^m äufolge Waxcn e-3 bie bxü

5Jiimftcr, n3eld)e ben Äontg antticbcn, ftd) ßonbe'c' lieber 31t bebienen: fie

luolltcn ein ©egengeloic^t gegen S^utenne.

2) Ojiufttniano Relatione: „che non poteva la Maestä Sua, vedendosi

a fronte il Wranghel che doveva esser generale della legua, ritirarsi; che

azzardandosi come haveva fatto correva rischio di lasciare il regno in una

minoritä con una guerra di tre gran potenze colli Spagnoli unite et tutto

il mondo su le braccia".
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toar nichts, ttia§ beu großen 5tnj|3mrf)en feiner @emal^ttn entgegen=

gelaufen )Jo'äxt; jie fc^ienen öietme^r burc^ ben gvfolg ber testen

Unternehmung Beftätigt ju werben. ©oe!6en fc^lo^ ber ^öntg eine

neue Slttianj bafür. Unb tocr !onnte toiffen, Bei bem ^hinfälligen

3uftanb be§ i^inbeg auf bem fpanifc^en ^^l^rone, inie batb berfelfie

erlebigt toerben toürbe"? SSi§ ba§in moEte er bte äöelt nic^t nod^

me^r gegen fict) aufreihen.

Sn ber ^itte be§ ?(pril 1668 toarb ber triebe atoifd^en ben

iran3öjif(f)en 5Jtiniftern unb ben SeöDtCmäcfitigten öon .^ÖoEanb unb
ßnglanb ju St. @ermain ju Staube gebracfit; in Stadien, n)o ein

(Jongre^ Beifammen toax, na(^ einer neuen mit S)ro^ungen l:)erBun=

benen 9tnma^nung om 2. 5Jlai auc^ öon bem f^anifd^en @efanbten

unterf(^rieBen.

fs^ubmig XIV burfte fid) aU Sieger 6ctra(^ten. ^Jlic^t bie gan^e

^Prätenfion, bie er in feinem 5Jlanifefte aufgefteHt l^atte, war bur(i)=

gefüf)rt , aöer bie üorne^mfte 2lbfi(^t , roel(f)c biefer felBft üoranging,

en:eicf)t morben. g-raUj^öfifi^ ^^tanbern unb bie feften ^piä^e, auf bie

e§ i^m ^au|)tfä(i)li(f) anfam , G^arleroi, S)ouai, Sournai, C^ourtrai,

J^itte, au(^ Dubenarbc, blieben in feinen .^änben : bie (Srenjen feineS

'}tei(f)e§ waren baburd) wefenttid) öerftörtt.

S)ev gro^e SucceffionSanfpruc^, ben er fii^ nic^t l^atte entreißen

laffen, unb baS Seifpiel eine§ zweifelhaft motiöirten, aber glürflic^

öottjogenen, gewattfamen 2Ingriffe§ fc^webten bro^enb über ben a'tt=

gemeinen |}oütif(^en 5ßer'^ältniffen bon @uro|)a.

ü. JRaate'ä Üßerfe X. - ^ronä. &vdi. HI. 4. 3luf(. 16
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^Jiadti bcm 5l6f(f)lu^ be§ 5i-*^ebcn§ öon %a^en roenbete [td^ btc

öffentlid)e ^Xufmerffamfcit — unb btc unsere folgt lifx naä) — ton

ben auStoärtigen ^Ingelegcn'^citen auf bie inneren, unb jtoav auf bie

tirc£)li(^en, bie feit einigen ^al^ren tuieber, noc^ in ^olge einer %n=

orbnung be§ ß^arbtnalS ^Jtajarin, bie @emütt)cr in Spannung er=

l^iclten.

S)ie 9lngelegenf)eiten ber ^roteftanten [tauben nod^ im .^tttter=

grunbe : ba§ fraujöfifd^e ^^ublifunt toarb l^auptfäd^lic^ Oon ben ian.fp=

niftifci^en ^hinungen, bie, öerfolgt unb öerbammt, immer weiter um
fic^ griffen, befc^öftigt.

@ine gewiffe 5lef)n(irf)feit l^atten biefetben mol^l in fo fern mit

ben erften ^Regungen be§ ^^^i-'oteftantiSmu^, wie fie einft in f^ranfreid^

erfc^ienen Waren , at§ fidt) mit Öciben eine ^ugteid) mt)ftif(i)e unb

^jraftifc^e S^enbenj üerBanb. 9)lit jenem ^ifdt)of öon ^Jleaur, 33ri=

rönnet, um Welii)en fict) bie erften ^^^roteftanten fammelten, lie^e fid^

ber janfeniftifdE) gefinnte iöifd^of öon 2tlct, ''iiicotaS ^^aöitton, öerglei=

c^en, ber eben fo wie jener ein wahrer Sifd^of im öoüften ©inne

be§ 2Gßorte§ fein Wollte. 6r ijitit feine ©eiftlid^en burdt) ©l^noben,

bie ©emeinben be§ ©frengetö burd^ regelmäf^ige .^ifitationen in ve=

ligiöfem ßifer, unb Ijanb^abte eine ftrenge ,Vfiri^enjud^t ^). 2Bie burd^

1) 2Ber eine fold)e Jf)ättgfeit näf)ei- fennen teritctt tooEte, miifiti' bie

5Jtittt)etlung aufel)eu, bie et im ^uli 1663 an .^arbouin be ''|5etefi;rc iiiüd)tc:

Lettre de Mg"" l'Eveque d'AIet, bie batnal« aU Jtuüjdjtift erfd^tencn ift.
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einfädle 8e6en§toetie, guten ,^au§'^alt, unb baburd^ möglid) tüevbenbe

gretgcftigteit in 3etten ber SSebrängnt^, fo auc^ in nid^t unmtttelbat

getftlid^et SSe^ic^ung, 3. 33. burcfi fd^ai-ffinnige ©ntlartjung öerf(^nit^=

ter betrüget ocrfd^afftc er fid^ ein 2ln|e|ctt in fetner S)töcefe, ba§ [id^

über ganä 5ran!retd£) üerbreitete.

?flic^t in ber fönigtid^en gamitie felbft, toic einft ber anfangenbe

^toteftanti§mu§, aber in it)rer unmtttelborften ^lätie, ben ^^mitien

ber 5]3rin3en öon Geblüt unb anberer (Broten be§ .^ofe^ fanb ber

3fanfeni§mu§ , burd^ bie ^Inregung tieferer ^römntigteit , bte er ge=

wä'^rte, ©ingang unb 2lufnat)me.

S)er ^-^rinj üon ßonti roarb burd^ ba§ 5luftreten be§ 33ifd^of8

öon 2llet unter ben ©tänben öon Sangueboc, feine Slrt ju fein, fetnc

^H-ebigten, jur Su^e bermod^t, unb bann öon einem ber 3lnt)önger

beffelbcn , nad^ feiner ^Intoeifung , auf biefeni 3öege toeiter geführt

;

er 30g feine 6)ema^lin mit fid^ fort. 2)ie .^er^ogin oon ßonguebitte

toenbete fidt), nodt) in 35ourbeauj, mie öon ber <5ad^e, bie fte bamal§

üerfod^t, fo oon bem toeltlid^en treiben unb ben unfittüd^en 5ßerbin^

bungen, in bie fie DerftricEt mar, mit einer ?lrt bon 3tbfdt|eu üor fid^

feiber ab ^), unb öertraute fidt) balb barauf ber 9^üt)rung be§ S3etd^t=

t)ater§ öon 5|3 ortrot) al , be§ ftrengen ©inglin. @te lebte audt) bann

nodt) al§ bie gro^e 2)ame, bie fte mar. äöenn fie einmal öon ben

©cfanbten ber 6ibgenoffenfdt)aft al§ fouöeränc t^ürftin öon 9ieud^atel

begrübt mürbe , fo mar in t^rem ^alaft alle bie ^rad^t , bie für

it)ren lio'^en 3iang gel^örte, ausgebreitet, ©ie SJeränberung i^rer

©efinnung jeigte fidf) in einer moralifd^ tabellofen 2eben§meife, 2Bieber=

crftattung ber öon i'^r früher öerantafeten SJerlufte , ©orge für it)re

^Ingel^örigen , mol^l berechneter SBo'^ltl^ätigfeit. ©ie lie^e fidti an

6ifer unb Eingebung, fo mie an 33itbung, mol^l mit ber .Königin

öon ^taöarra öergteidfien. 9lud^ bie .i^erjogin öon Stancourt l)ielt fidf)

in allem i^ren %'i)un unb ßaffen an bie Sftotl|f(^lägc öon ^ortrotial,

fie erllärte fi(^ für bie Cetonomin ber 3lrmen. 9ied)t altproteftantifd^

tautet ba§ Söort, mit bem fie fid^ auf ben %oh öorbereitet l)at: auf

bie ©ered^tigfeit 6!^rtfti liin ge~§e fie biefen 2Beg.

S)er Unterfd^ieb ift, ba^ bie ^anfeniften fidt) auf bem SBoben

be§ reftaurirten ^atl)olici§mu§ . t)ielten , aüein feinen 2)ien[ten unb

S)ogmen mit einer einzigen 5lbmeid§ung an'^ingen, ba§ ^lofterlebcn

1) ^it einem ©direibett nod) ton SBourbeauj; fprid^t fte öon „l'horreur

que j'ai poiir le siecle." 2]iIIefDre, la veritable vie d'Anne Genevieve

de Bourbon, Duchesse de Longueville I, 241.

16*
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ni(^t aliein nic^t öerttiafien , fonbern eigen enttoirfelten
;

fie bilbeten

eine pietiftifc^=a^ceti|(^e ^aitei inner'^alö her !at^olijrf)en unb franjö^

\{]ä)tn SÖett.

Wlit bei" Ülegierung ttjaten fie öon Slnfang an , baranf mit bcr

Sor|]Oi-atton bc§ .ß(eru§, n)ien)o(}( biefer fie einft al§ jeine 3}ei'öün=

beten begrübt "^atte, jerjatten, enblid) and) öon ^tom berbannnt

morben. S)er ©egenja^, in n)elrf)em fi^ bie (5cC)riiten ber Partei

mit bem 3lnfptuc^ be§ tömifcf)en (3tul)lc§, eine unbebingte @ntfct)ei=

bung in ©(anbenSfad^en jn geben, bejanben, mä^renb bic ?Inyragen

be§ iran^öfifc^en -§o|e§ nnb Äleru§ bie tieyfte @vgebent)eit att)meten,

trug bielleidit me^r al§ ein anbere§ ^Jtomcnt bagu bei, bie S5ei-bam=

mnng ju bemirfen. 2ln ber 3lu§tüf)rung biefer ©entenj na'^m aber

offenbar bie franjöfifi^e ßJeiftUd^feit unb ^Jtegierung größeren '?tnt't)ei(,

ai^ ber römifct)e ."pof. 3tl§ nat^ ber 3>erbammung ber fünf ©ä^e

über @nabe unb ?Präbeftination bie 5ln^änger i^anfenS bie ^et)aub=

tung auffteltten, if)r 5Jieifter ijabe biefelben gor nic^t au§gefpro(^en,

— fo ba^ fie feiner Stuffaffung treu bleiben unb bod) auä) bie 3)er=

bammung gelten laffen fönnten, — fo tie^ man e§ in ben ftreng

fat^otifdien ^iicberlanben, too 3anfen ebenfattS eine jafilreid^e @d§ule

gegrünbet "^atte, babei behjenben, aber ber fran^öfifctie ßleru§ er'^ob

ben ernfttid^ften 2!öiberf|)ru(f). @r fa^te bie ©ritärung ab , bie fünf

©ä^e feien in bemfelben ©inne Don ^fl^^fi-m gelehrt morben, in mh
c^em fie ber ^apft öerbammt tfabi ^) ; unb fe^te burc^ , ba^ bic

römifct)e ßurie biefo ßrüärung, bie i"§r 5lnfang§ aU eine Slnraa^ung

erfd)ienen mar, in feierlitfier 33uEe beftätigte. S)aburd) in feiner

i^einbfeügfeit beftär!t, ftellte ber Meru§ bereits im ^al)xt 1657 ein

Formular auf, in meldfiem er bie ^bentität ber bon Sfanfen gele'^rten

unb öon bem ^4^apft berbammten ©ö^e bet)auptete, baö bon allen

geiftti(^en ^erfonen unterfi^rieben tnerben foEte. S)ie 9icgierung mar

bottfommen bamit einberftanben. ^n einer föniglidjen ©Üjung marb

ba§ ^Parlament bermocfit, ben Sefdt)tüffen @efe^e§!raft ^u geben.

©0 war in granfveic^ ein legaler ©tanbpunft gemonnen, um
bie ^anfcniften ju berfolgen ; bod) traf man lange feine ernftlic^e

5lnftalt, bie§ ju t^un. @rft nact) bem pt)rcnäif(^en j^neben badete

^Jiajarin baran, nid^t aug geiftlidt)em ßifer, ber i'^m fern lag, fon=

bern au§ ganj anberen iRücEfidf)ten.

1) Propositiones ex libro Corn. Jansenii, cui titulus Augustinus, ex-

cerptas, ac in sensu ab eodem Cornelio intento, damnatas fuisse. Proc.

Verb. IV. App. 69.
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^n inaumd^jattigev SJevbinbung ftanben , toie toü Ipifjen , bie

^anfenifteii mit bem ßatbinal 9te^, in bem fie ben ted^tmä^igen

(5r5l6if(i)oi öon 5|}an§ |al)en. S)ie (Brünbe, bie berfcll6e iür jein un=

t)erliei-bave§ 9tc(i)t anfü'^rte, ftimmten mit i^rcr eigenen t)ierai-ct)ifc§en

Soctrin jufammen. 33ei feinem ©eneralöicar l^atten fie gegen bie

Slnmutl)ungen ber flerifalen Sor^oration ©d§u^ unb Otüdfl^alt gefun=

ben. 2)ex gro^c ianfeniftifcf)e ©eelforgev ©inglin mar eben öon bem
(sarbinal 9ie^ jnr 2luffiii)t über bae i?Iofter 5portrol}aI BefteEt mor-

ben mit bem ^e(i)te, ben 5tonnen Seic^töäter nac^ feinem ©utbünfen

^u geben, ^^portxotjal aber galt al§ bie ßitabette be§ ^anfeni§mu§,

fomo^t feiner geiftüd)en al§ literarifdien Xfjätigfeit. äöie fd)on öfter,

fo erf(i)iencn im ©ommer I660 einige neue Sd^riften unter bem

^}famen üon 9te^, f)'6<i)it anaügüc^en ^n^altS gegen ^JJla^arin unb bie

;ltegierung, beren 5lbfaffung man ber janfenifttfd^en (5d)ute ^ufd^rieb.

lleber^aupt regte fid) bama(§ %id} an] mannid)fad)e 3Beife unb

erf(i)ien nod) einmal gefä^rlid). S>on mand^en feurigen 9(nf)ängern

ift er aufgeiorbert morben, fii^ feiner geiftlid^en 2lnf)3rüc^e unb ber

natürltd)en Autorität, bie i§m au§ benfetben ermad)fe, beffer ate bi§=

ber äu bebienen. 9te^ t)atte nid)t allein uJom , er I)atte aucf) (5pa=

nien, unb befonberg ben eben mieber'^ergeftclltcn l?önig Sari II, ber

fein perfönlic^er @önner mar, für fid^. 5luffaUenb, mie meit fid^ bie

combinirenbe ;5ntrigue nod£) erftredte. 9Jlan meinte unter anberm, ha^

gte^ eine 5öermät)Uing ^mifdjen ^JlabemoifeKe bc ^Jlontpenfier unb

ßarl 11 ^u ©taube bringen foltte, fc^on barum, um bie 6t)e biefeg

Königs mit einer portugiefifdt)en ^^rinjeffin ^u berl^inbern. ^n <Bpa=

nien legte man ben größten äöertt) auf biefen ßinflu^. 5Die ^-rcunbe

be§ 5)erbannten in g^ranfreic^ bitbeten fid; ein , burd) bie junge

.»Königin (^nm ^Jlad)tt)ei(e ^Jta^aring mirfen ^u tonnen.

S)effen 5lutorität mar öiel ju gut begrünbet, um l^ieburc^ ge=

fa^rbet ju merben: aber man begreift e§, menn er ben ^reunben

unb ^nt)ängorn feineg ^Jlebenbul^lecg grollte , unb toenn au^ feinen

eintrieb , nod) in feinen le^en ßebengtagen , bie ©eifttid^feit öon

f^ranfreid^ aufgeforbert mürbe, bie fc^on tängft getroffenen 35efttm=

mungen befinitib jur 3lu§fü^rung ^u bringen. 2)er Äönig felbft

mahnte , im SSeifein be§ ßarbinalg , bie 33erfammlung be§ Älerug

baju an; er l§ob ba§ ^otib l^erbor, ba^ bei einer @|iattung btefer

5trt Störungen be§ öffentlid)en ^riebeng im 9teidf)e burd^ empörcrif($e

©eifter unb 5Jli^öergnügte nidt)t ausbleiben fönnten. Sie 3}erfamm=

lung, bie fid§ burd^ bie in ^aris eben anmefenben ^Prälaten ber=

ftär!te, in ber ^jjleinung, ba^ i^r ba§ mc^r bag Slnfe'^en eincä
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^^Ji'ofinäialcoriCilS gebe
, oöQ^tc nid^t , biefem SSevIangen ^olge ju

geben. 3'm i^^ebruQi 1661 erneuerte fie bie ipublication be§ toor

tim 3(it)Tfn obgeia^ten ^ormulaig unb iorbette bie Unterfcfivift

beflelben auf bQ§ ©lingenbfie, in ttieitefter 'OXugbel^nunQ. 2)ev Äbnig

autoxifixte bie 3Bi|d)öfc unb bie Sr^bifcfiöic bes 9iei(f)e§ jeinerjeit§

nid)t attein, jonbein cv crmQf)nte jie, baju bie .spanb ju bieten; in

beftimmtc-- Seit joliten jie über ben (Jiiolg if)rer SSemütiungen 5ßeri(f)t

erflQiten.

^Run aber ianb ein foId)e6 ^Beginnen notf)Wenbig aud) 3Biber=

f|)rurf). S)ie janfeniftifct) gesinnten SSifcböfc macf)ten ber SSerjammlung

bQ§ 'Meä)t ftxeitig, in S)ingen biejer 5lrt i5a|ungen p erlaffen, —
benn Jiicfit ba^u feien bie S)ebutirten geföäl^lt tt)Drben, — übert)aupt

aber tJerroarfen fie ben 3Berfu(f) , bieienigen al§ Äe^er gu beseidinen,

t)on bcnrn nur in 93e5ug auf eine ütf)atfQcf)e , roel(i)c ni(i)t offenbar

fei, ber ©laube Derroeigert »erbe. Unb in SÖol^rfieit, n^etcEier 2ln=

fpxud} ber tir(i)(i(fjen ©eJnalt tonnte größer fein, al§ wenn fie bie

S5ei)auptung , ba^ in einem 33ud)e , ha^ gftniffe ©ä^e nii^t förmliii^

ent!)ält, aiid) beren ©inn nidcjt entt)Q(tcn fei, jum <^eid)en be§ Si-*i-"=

glaubeng ftempeltc? S)ie 33icaxe beg ßrjbi§tf)um§ üon 5ßari§ l^ielten

bon ijornfjerein ni(ä)t für gut , ba§ f^^ormutar jur Unterfi^rift t)oräu=

tegen: in Sejug auf bie barin au§gefpro(^ene 2::f)atfa(i)e forberten

fie nur c^rfurd^tsöoIIeS ©(i)njcigen
, fo ba| 9tiemanb gegen biefelbe

]pxeä}t ober fcf)reibe^). %U fie aber enblirf), l^auptfädilid^ Don Ütonx

f)er, UDO man i^nen fcfiiSinatifrfie Jenbenjeu ©d)ulb gab, baju ge=

nbti)igt, ben flennen üon ^^ortrot^al jeneg gormutar öorlegten, festen

fid) if)nfn biefe auf bae ©tanbt)aftefte entgegen. Sie follten ben

^.ERann, nad) beffen ^Jtamen man fie nannte, at§ einen ^rrtefirer an=

erlennen: aber roar ni(i)t eben »on il^m eine Erneuerung bc& geift=

lid)cn i;?cbcn§ ausgegangen ? Sie toaren überzeugt , baf] fie il^m

uoä)ioIgenb , öoütommen gute !atf)oIifd)e Gbriftinnen feien, ©eine

ße!)xen bilbeten bie ^af)rung ber religiöfen @fmütf)er
, fie crbürften

i^n in i^rcn Jxäumen. 2ßeit entfernt nad)iugeben, faxten fie öiel=

me^x ben iuuti)igen ©ebanten , ha^ e§ eben il)r 93eruf fei , in biefer

Soci)e feftäuf)a(ten
; fie würben bie Xro^buben be§ dürften %^ab fein,

toeldje bie Sct)Iac^t beginnen müßten. Gittere ©eraaltfamfeiten tt)ur=

ben über fie öerijängt , ober fie (ie|en fid) burd) feine S)rot)ung

fd)»ecfen, burc^ feine -liyiipanblung beugen. Sie C^ombination ber

1) „Tons demeurant dans le respect entier et sinc^re qui est du

auxdiies constitutions sans pröcher, ecrire et disputer en contraire."
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du^exn fi\-cf)Iitf)en Drbnung mit politifc^er geinbfeligfeit, auf ber bic

^-ßerfolgimg i)exul)te, xu] tyex einen äBiberftanb be^ @eifte§ imb ber

lifteligion ^eröox, ber oielieicf)! ^u ^-Partet^trctfen gemiprancfit toerben

tonnte, aber botf) in feinen tieferen eintrieben öon feiner ^^olitif

wu^te.

3u it)vem ®(ücf trat atebann ein ©reigni^ ein , lüetd^eS ber

Siorfolgung bas üornet)mfte 9}lotiö entjog.

S)er t^arbinal 9te^ liefe fid) , ha er enblid) erfannte , bafe er

feine .«i>ffnung ^obe, jur 3}erroaÜung feineö (ärabi§t^um§ jemals ^n=

gelaffcn ju ro erben ,
jur Sßeräirf)tlei)tung auf baffelbe bemegen. ®r

tljat biee nicf)t ot)ne bebeutenbe ©egenberoiEigungen. ®r mufete für

ben 35erluft bei bi§t)erigen @infommen§ entf(i)äbigt, ein anbere§ fet)r

anfet)nlict)e5 muBte it)m für bie ^^ufunft ge[id)ert
, feinen lUnf)ängern

bic 9tücEfcf)r nac^ ":)]ari5 geftattet roerben. 6r nal^m feinen 91ufent=

t)alt in öoinmercl) unb ,^cigte feitbem ben entgcgengefe^ten S^rgeiä,

fid) bem Könige ju näljern, i^m S)ienfte ju leiften. Ülai^bem aber

^lie^ ficf) unterroorfen ober bo(^ gefügt l)atte, n)e(d}en ©inn ptte ee

bann nod) gct)abt, biejenigen ju bebrängen, benen ber ^ufammen^ang
mit if)m ^um 35erbred)en gemad)t morben mar? S)ie S5erfolgung ber

^onfenifteu ^ielt ein: man liefe fie mieber auratl)men.

25alb aber trat in ben emig gä^renben ©egenfä^en ber ^IReinung

unb 2;octriu aud) mieber ein ^ioment f)ert)or, ba§ iJ^nen nü|lid)

mürbe: e5 lag in ben alten prinzipiellen 2)ifferen3cn ^tüifd^en ber

.^rone unb bem ^^^apftt^um, mcld)c niemals lange bergeffen bleiben

tonnten.

S;ie fird)lid)e Stellung bes franjöfifc^en Äönigt^umö erfennt man
unter anberm , menn man bie govberungen , meldte bie ©tänbe öon
Vlrloie aufftellten, al§ fie in ben 3}erbanb bee franjöfifi^en 3ieic^e§

gegogcn mürben, unb bie '^Intmortcn, bie il^nen ber Äönig barauf

ertf)eilte, ine ^Jluge fafet ^). S)ie gorberungen maren: 9lu§f^Iiefeung

ber ':j}roteftanten au§ bt-r ^:prooin5, Befolgung ber tribentinifd)en

y3efd)tüffe , "^Jlnertennung bee 3ted)teö ber ^:|>räfentation ber geiftlidjen

(Soxpcrationen ju ben öacanten ©teilen. 3)er Äönig Bemilügte ba§

erfte , aber mcber ba§ jmeite nod) öoEcnbö bae britte , ha e§ bem
(Soncorbat öon f^ranj, I unb ber in 6ad)en be§ ßoncilg nod^ immer
mibcrfircbenben -Spaltung , metd)e bie franjöfifdje ilrone behauptet

'^attc, entgegenlaufen mürbe, gür bic iproteftanten empfanb £ub=

l'i Reouete des etats d'Artois au roi avec ses reponses. S^epötna I.

508, Ta. 9:
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jDig XIV feine ©l)mpat]^ie , aBer in Se^ug auf bie Sejetjung ber

fii-dfilic^en ©teilen, fo niic auf bie in S^vanfveid^ n{d)t lüie in anbevn

latt)oIif(i)en X^änbern angenommenen firi^lii^en Satzungen juckte er

ievner bie ^luSna'timeftellung , toeldie feine ^oifal)ren ertoorben, Teft=

3nTf)aIten. lUtramontan gefinnt marcn bev Äönig nnb fein (5.onfeiI

mit nic£)ten.

S)a gefd)at) nun, ba^ im ^a'^i-'e 1661 im SfluitencoHegium ,^u

^4>avi§ bie If)efi§ aufgefteUt unb oert^eibigt mürbe, eben in engftem

33e3ug auf bie obfd)mebenben ©treitigfeiten, ba^ ber ^^ap]t aud) in

^•ragen über Sljatfadien unfel^lBar fei , fo gut mie in anbern , benn

Hon bem göttlid)en ©tifter ber afteligion fei bie i:^m eingeBornc Un=

fet)lbar!eit auf ben f)eiligen ^^^etrue unb beffen 9tad)foIger übertragen

morben: ber religiöfe @Iau6e felbft red)tfertige ba^er bie ^;}Inna{)me,

ba^ bie öcrbammten ^^ro:pofitionen in ber S^at öon ;^anfeniu§ be=

I}auptct morben feien, ©(^on früt)er maren in einer ju lUelj er=

fd)ienenen ©treitfd)rift bie §öc^ften 3}orfteIIungen öon ber bem rörni^

fc^en ©tu:§Ie ^utommenben Stutorität erneuert morben. Ser ©ol^n

(i)Dtteä, marb barin gele'^rt, f)abe bem '^eiligen '^etru§ unb beffen

5tad)folgern bie ©emalt, bie i^m mit feinem emigen i^ater gemein

fei, mitget£)eilt; ber ^^apft tiiufd)e 5liemanb , er merbe aud) öon

Memanb getäufd)t; er fei bie 9tegel be§ (Slauben§, in aEen @tau=

benSftreitigfeiten ber unbebingte, einzige 9iid)ter : nur ein .^e^er fönnc

bet)aupten , ba^ ber ^^apft an ein ßondlinm gebunben fei ^). ^n

biefer 3eit ber aufblüi)enben '3taturmiffenfd)aft l^atte ber über ©alilei

ergangene berurtfieilenbe 5Rid)terfprud) einen unerme^Iidien (Jinbrucf

gemad)t unb bie (Beifter in 9tufregung gefetjt. A^raft ber Unfef)(bar=

feit auc^ in tl}atfäd)lic^en g^'^gen erfd)ien berfelbe ben fefuitifc^en

©ernten üoltfommen gerechtfertigt, ^n bem eolleginm Hon (Stermont

marb im ^af)re 10(52 eine 2;t)eft§ üerfod)ten, in metd}er biefes Urtel

gerüf)mt unb bie Slutorität ber ^nquifition in au§fd)meifenben ^^uö=

brüden gepriefen marb. S)en 3?Iit3en beg Söatican marb eine öon

ben Öet)ren ber ©c^rift beinahe unabt)ängige (Semalt jugefi^rieben -).

2ßenn Scl)auptungen foldier 3lrt fd^on an fid) großen ^illnfto^

gaben, — mie fie benn öon ben ^anfeniften at§ eine neue Äe^erei

be3eid)net mürben — fo mußten fie öerboppette 33emegung in einer

1) Sücinont: La defense de l'autoiitö de N. S. P. le Pape, 3)k^ Ui58.

2) Thesis Claremontana : cujus censurae autoritas ut nuUa sit apud

audaciores aliquot mathematicos quam religiosiores , magni tanien pon-

deris est etc. 5lrgentre III. 93,
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<^eit erregen, too in ber ^rrung über bie ßorfen ber offene 5lu§6rud^

«ine§ j3oIitif(i)en ^aber§ jrtifdien bem ,^önig unb ber @ercaLt, bereu

Autorität fo üBer alle unb jebe 33ef($rän!ung erhoben tüarb , '^in5u=

gefommen roar. 5}tan öemerfte, ha'^ bieje ©runbfä^e Ieid)t au($ ju

einer 2lu6bet)nung ber päpftlid)en ©etoatt über bie ©taateu benu^t

tüerben fönnten , in gewiffen fyällen toerbe ber ^^a^ft ba» 3}erfat)reu

ber dürften öor fein @eri(f)t .^iefien bürfen ^). S)a§ feien eben bie

ße^ren, burc^ roel(^e bie 'OJtonQri^ie fo oft erfc^üttert loorben, fie

feien int SBiberf^irui^ eben fotoot)! mit ben 2tu§fprü(f)eu ber l§et=

ligen Scf)rift, al§ mit ben ^yunbamentnlgefe^en öon Tvranfreicfi.

5tlleö iütjite fi(f) beteibigt: bas ^^^arlament, bem man bie Sii^uifition

5ur ©eite fe|en ^u motten f(f)icn, ber ^teruö, beffen ^ecbt, in

©laubengiftreitigfeiten ^u ri(^ten, in 3rtieiTeI ge,^ogen marb, bie ©cr=

bonne felbft, in fo fern man bie alte x^^eorie öon ber Superiorität

ber ßonciüen über bag 'Jpabftt'^um al?> einen i'^r eigentf)ümüd)en

Se^rfa^ anfa^ ; üor etilem bie Ärone. :!3ubmig XIY mar meit ent=

fernt babon, einer ''JJtanifeftation ber gaEicanifrfien ^runbfätje in ben

2Beg 3U treten, mie einft ^J^aria ^iUebici ; er begünftigte fie t)ie(met)r.

@erabe be§f)alb , um bei it)m nic^t in ben ä>erbac^t abmeid^enber

©efinnungen 3U geraffien
, fafete bie ©orbonne biefelbeu in fed,'s

©ä^e jufammen, bie fie feierlict) annahm, ©ie erftärte barin: mie

e§ immer itire Se^re gemefen , ba§ ber atteri^rifttic^fte Äönig au^er

(Sott in mcltüc^en 2)ingen 5hemanb über fitf) erfenne, fo l^alte fie

baran unberbrü(i)tic^ feft; bem ^^^ap^t fte^e in biefem Se^jug audj

ni(^t einmal eine inbirecte Stutorität ju; bie Untertl)anen üon bem
@et)orfam gegen ben ^önig loSjufprecfien fei unter feinem 5]orit)anb

erlaubt, and) ben Jyxtifje'üen ber gatCicanifi^en Äirc^e bürye ber ^a\i^t

nii^t ]u. nat)e treten, 3. 35. bie S5ifd)öfe berfelben eigenmd(i)tig a6=

fe|en, er ftelje nid)t über bem Goncilium, o^ne bie 3Jeiftimmung ber

^ircf)e fei er nid)t unfetjlbar. SDas ^Parlament empfing bie 2tbgeorb=

neten , bie i^m biefe grüärung überbrachten , mit (ebbafter 3?eiftim»

mung , trug biefelbe in i^re iJ3ü(i)er ein , unb Derbot bie entgegcn=

gefe^en ^Behauptungen in bem ganzen Sejir! feiner ®eric^t§bar!ett.

@§ münfd)te ber gacultät ®lücf, baB fie, einer mäd^tigen ^auptfäd^Iid^

au§ ^önc^en beftel^enben ßabaie ^um Srofe, ben Söeg @erfon§ unb

ber erleud)teten bitten ein'^alte. ©er üönig felbft überfa§ jebe

©(^toanfung, bie etma im ©d)oo^e ber ^-acuttüt borgefommen toar,

unb ftetlte il^r ba§ 3fuS"i§ au§, ba§ fie ^u allen 3eitcti bie befte

1) Avis de M« les gens du roi. ^rgentre III, 115.
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©tü|ic ber ':l{cIiQicn iuib bcr gcVanben ücijxc gewesen jei ; ev öcrovb^

ncie bic iBcfQmitmncf)ung \lixn ncueften S)ccloration unb bog 33er=

fcot QÜex bei-ftlben cntgegenlauienbeu ÖcQren aud) in ben ^cäivfcn

ber übrigen 5ßarlamcnte , benn er rooüc , ba| bie ^JJleinungen feiner

Xlntcrt{)ancn in jenen '^simtten OoEfommen g(eirf)fDrmi9 feien ^). ©o
iilbete ficf) auf bcm ^oben ber alten ©vunbfäfee ber Qaüicanifci)en

Äitrfte eine jc^r Icbenbige ^Bereinigung ber conftituirtcn ©ewolten beg

ÄönigreidjS gegen bie !)ierarcf)i|ci)en 2)octrinen. Seit bem ßoncorbat

traren fie niemals fo DoUfommen einberfianben geroefen. Sie uttra=

montanen '^Jleinungen würben öon allgemeiner Ungunft betroffen.

^iln ber Uniöerfität öertoren bie ^efuiten ben 6influ^, ben fie fid)

tDÖ^renb ber legten Streitigfeiten ücrfdiafft f)atten , lieber; i^re

cafuiftifc^e "X^^oval warb burc^ förmlichen ^efd)lu^ ber Sorbonne

getabclt; il)rc ilt^xt oon ber Unfe^lbarfeit beö ^;t>apfte6 atö eben fo

gefäl)rlid) für bie Äird)e roie für t>n\ Staat bejeid)net; benn gerabe

burc^ Uebertreibung ber ^bee bon ber päpftlic^en ©ewalt fei ber

^Ibfall bcr '^proteftanten öeranlafit toorben , ftärfere Uebertreibungen

beifelben aber t^oht es nie gegeben ; burc^ eine 3(rt bon Sacrilcgium

werbe ein ÜJlenfd) ber ©ottl^eit gleid} geftellt -j. Ungefäfir baffetbe,

Wag öon 3lnfang a\\ gegen bic i^efuitcn gefagt toorben war, würbe

bicfen ie^t oon einer Seite l)er, mit ber fic bisfjer in 9}erbinbung

geflonbcn Ratten, äum ^>orwurf gemacht.

Sd)Dn biefe SBenbung ber 2)inge mu|tc nun wol)l ben 3anfe=

niften p einem gcwiffen 58ort^eil gereichen.

2)o§ ^^artament felbft mad^t bie 35emertung, ber ^artei, weld)c

bie fünf ianfeniftifd)en Söije oertl)eibige , werbe nidits met)r iBeifall

t)erfc£)offen als bie ^JJtcinung, ba^ bas über fie au5gefprod)ene

^^lnotf)em bie ße^re bon bcr Unfel)tbarfcit be§ tpapftee beftätigen

Würbe, bie bem l'Infcl)en bcr ßoncilien unb ber ."^irdie entgegenlaufe ^).

1) ücclaiation Ja roi, qui ordonne que les six articles Je la läculte

de theologi.^ de Paris touchant la souveraineie des reis et le pouvoir des

eveques soieut lus, publies et enregistres Jans tous les parlemens jus-

tices jiirisdictions et universites du royaume avec defenses de lire, dire,

ou enseigner rien qui y soit contraire. Du 4 acut 1663. Vlrsentre III, 98.

2) Les pernicieuses consequences de la nouvelle heresie des Jesuites

coniie le roy et contre i'estat: par un avocat en Pai-lement. ^ylugid^rift

Uon 1G62, Qejd)ticbcn 1662.

ö) Rien ne leur concilieroit taut de protection que i'opinioii, — que

l'anathtjine prononce contre eux put rendre le pape infaillible et lui at-



3on^eniftifd)e Strunsen. 251

SBenn man bennoc^ habei btieB, bie Untetjc^rift be§ f^onnulaxS

3U torbern , fo gefrf)at) e§ nid^t besfialb, toeil \xä) hex iinjel^lbai-e

'^ap^t bavüber auggefproc^en, fonbern toeil bie ftanjöftfc^e ^irrf)e it)ni

beigeftimmt fiabc. SBar bocf) in biefem ^^aUt ha% Urtf)eil. bee

^Jßapfteg n:)irfli(^ öon bcn galiicanifd^en ^ifdiöfcn fogar evft ptoüocirt

rootben.

?Iu(^ biefe ''}3lübificatiün fottte ben ^anfeniften fe§r beid)ir)erli(i)

iallen. ßnblict) loarb bev f^riebr ,5tt)if(i)en ^önig nnb ^ap\t micber

f)exgefteUt , and) bie G^roievigfeiten , bie einer regelmäßigen 33ex-tt}ot=

lung be§ grabi^f^umS ^$ari§ im 2Bege geftanben 'Ratten , befeitigt

;

ber frü'^ere i3e^rer be5 i?önigö , .'öarbouin be ^^erefire, ben man an§

einer mof)(gefd)riebenen '-i^iograp'^ie .!pcinvi($§ IV !ennt, fonnte nun

bae il^m bon feinem ^ögüng übertragene @r,^bi§t^um antreten; im

9lprit 1664 empfing er feine 33eftätigung§bulle. S)er gemanbte,

c^eüa(ere§!e , bem §ofe fo eng öerbunbene @r,^bifc£)of t)ielt e§ gteid)=

fam für eine g^renfac^e, bie Drbnung unb föin^eit in feiner 3)iöcefc

öoß!ommen ^erjufteÜen , ben ianfeniftifct)en (Streit , ber in bcrfelben

feinen öorne'^mften Silj! f)atte, ^u @nbe ^u bringen, namenttict) bie

'Jionnen bon ^^ortroi)a( ',unä(^ft in ber ©tobt jur Unterf(f)vift beS

gormutarS 3U Oermögen. Gr meinte ben 2Biberftrebenben anf :^a(bem

jfißege entgegenpfommen, menn er nid)t i^re UnterlDerfung au§ einem

eigenttict) religiöfen
,

göttü(f)en
,

fonbern nur il^r (Sinöerftiinbniß au3

menfd)ti(f)em ©tauben forberte '). 3lEe jene tt)eitau§fef)enben 5olge=

rungen, bie man au§ ber rinfet)tbar!eit ableitete, mürben bamit abge=

fc^nitten. S)er gr^bifc^of betracEitete bie ©ad)e nur au§ bem @efi(^te=^

punft be§ @e§orfam§, ben feine S)iöcefanen in 2)ingen biefer 3lrt

it)m fc^ulbig feien.

®ar Wianä^t ianben fi(^ burc^ biefe Erläuterungen bemogeii,

ha^ ?yormutar 3u unterf(f)reibcn ; bei ben 'Dionnen öon ^ortroQal, auf

bie eö bem ©r^bifi^oi bor Mem aufam, fanb aber feine ^orberung

auc^ bann noct) energifcfien 2Biberftanb. S)ie ''Jtonnen antmorteten,

c§ fei i^nen unmöglich ju beurtt)eilen , ob gemiffe ^e^ereien in ber

lateinifc^en ©i^rift eine§ fatl§oüfcf)en 23ifrf)of§ enthalten feien; burc^

eine Unterjeictinung be§ g-ormularg mürben fte ^^i^Q^^B ^^ ^'^f^'

tribueroit ime nouvelle puissance ä la diminution de Celles des conciles

et de l'eglise universelle. Avis de M''^ les gens du roi. Slrgentre III, 124.

1) Que l'eglise n'exigeoit ä l'egard du fait de Jansenius qu'un ac-

quiescement de fei humaine. ©eiberon III, 96.
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Qaä)t iibgeBen, tnetdie [tveitig fei: il)r (Setuiffen tüütbe baburc^ 16e=

frf)tüert tc erben.

2)ei- ©v^Bifiijoi fal) bann einen ''äd toeniger ber UcBerjeugung

al^j bev ."palSftanigfeit , er traute fid) .^u, biefelbe burd) :perföuli(^e5

(iingreiieii beugen ,yt tonnen; ha er \\d) barin getäufd)t ]ai)
,

jciiritt

er 5u 3*üangäma^regetn ; er fc^lo^ bie Spönnen üom (Senu| bee

©acramcnte§ ou§; i§rer jlüöli , Oon n)e(d)en bie 9lnbern öerleitet

tüürben, Iie|j er au§ bem ^lofter in ber ©tabt entfernen, unb führte

eine anbere Oberin ein, aber e§ rt)ar 3(lle§ öergebenS ; bie 5}erbanuten

unb bie ;^urüc£geb(iebenen Wetteiferten in ftanbt)aftem 33ejeigen, Sßa§

über bie ^anfeniften ju (Srunbe rillten foEte, fam i^nen ju (Statten.

S)a ber @r,5bifd)of eine fpirituelte @ranfam!eit an ben Xaa, legte,

bie nid)t gered)tfertigt erfd)ien , fo tuanbte fid) bie üffentlid)e S'^eil^

nat)me um fo me^r ben oon it)m SSerfotgten ^n.

^au ,50g fogar in S^^eifel^- ob fei^ i^erfatjren reditmä^ig fei.

S)enn nid)t bie ^ird^e mac^e bie 3;iftinction , lueld^e er üorbringe,

fonbern fie fei feine eigene ßrfinbung; tooHe aber jeber iBifdjor auf

feine eigene ."panb üerfa^reu, tüa§ fottte au§ ber ^ird)e überl)aupt

loerbeu? ©ie tuürbe in unabhängige (Benoffenfdjaften verfallen, tute

bie (Kongregationen ber ^nbe^^enbenteu.

^ilubere gingen ju ber 35ef)au|)tung fort, ba^ ein 9ied)t, über

2t)atfad)en ein uufet)Ibore§ Urf^ett gu fätteu, nid)t einmal ber t)er=

fammeÜen ,l?ird)e pftefie, gcfc^toeige beun bem ^l^a^ft allein. ^Jtur

auf bie isje^reu ber Offenbarung erftrede fid) bie ber ilHrd^e .juget^eilte

Unfet)lbar!eit, it)r 5lu§fprud) über anbere Stjatfai^en fönne ju feinem

innerlid)en (Ä)(aubeu öerpflidjten , nid)t met)r Ijabe fie ba ju forbern

a[§ ein e{)rerbietig§ ©tittfd^ttjeigen. ^n biefem ©inne brürfte fid)

ber 33ifc^of bon ^^Uet mit großem 5lad^brud aibi ^)
;

feine alte ^ituto=

ritüt trug ba^u bei, feiner Srflärung Slnfe^en unb ^Jtad)fotge ju

t)erf(^affen, brei feiner 2tmt§brüber gefeilten fic^ il)m unummuubeu bei

:

(Jaulet öon 5pamier§, ^Jlrnaulb öon '.}tnger§, (£l)oart öon 33eauöai§;

öiele anbere öerriett)en d^nlic^e ^JJleiuungen.

^a))ft '^llei-anber VII, öon feinem 9ted)t überzeugt unb in ber

©rtüartuug, bafe ^onig unb 0cru§ fid) in biefer Sa(i)c nid)t öon

if)m trennen tonnten, ernannte eine (Jommiffion öon neun 33ifd)öfeu,

uid)t etttja um bie SBiberftrebenben öor ©eric^t ju ftelleu, benu beffeu

f(^ien e§ in einer offenbaren <Baä-)c nidit ju bebürfen, fonbern um
fie ju einfacher U(nnat)me be§ f^ormulars, im 'Jiotl)falI felbft burd^

1) Mandement de Nicolas eveque d'Alet, 1. ^uli 1665.
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3it>anQäma|i-cgc(n ju nött)igen. @r jt^ien mit ber iranjöiifdien

Ätxi^e öerta^ren p tuoüen tnie ber Sräbifd^oi ^erefire mit feiner

S)i5cefe.

2t6er jetbft auf bie öon i^m ernannte ßommijfion tonnte er

t)iel6ei nid^t mit ©i(f)er!§eit jagten. S)ie Reiten einer unbcbingten

Untermürfigteit , too ber ^4>ö^ft ^^^ ben 23ifd)ö|en unb bie 33if(i)öte

.

bei i^ren S)iöcejanen feinen äöiberfprud) metjr finben , toaren and) in

ber 5Jlitte be§ fieb^e^nten ^fo^i'^unbertg nod) nid)t gefommen; ba§

religiöse Seben felbft, ba§ ftc^ in freien Stic^tungen betoegte, mad^te

ein fotd)e§ @t)[tem be§ ftnmmen @et)orfam§ unmijglid^.

S)er S3ifd)of Don 3Uet fäumte nidjt, ber Korporation be§ |ran=

äöfif(^en Äleruö bie ®efat)ren borpftelfen , meiere ein fo eigenmä(^=

tige§, bem .^perfommen in ^^ranfreid) n)iberfpred)enbe§ 5Serfat)ren über

2lEe unb über einen ^eben bringen fönne. ©eine Slnma'^nung traf

thtn einen ^^^unft, für ben fie feljr em^ifinblid] Waren ^).

S)enn and) nai^ jenem ^^-rieben ^mifd^en ^^apft unb Äönig wax

ber Araber ^toifd^en bem römifd)en .^ofe unb ben gatticanifd)en fird)=

lid)en (Setoalten fortgegangen, ^n einer 33uIIe, bie gegen bie 9Jlani=

fcftationen ber ©orbonne gerid)tet mar, l}atte ber ^ap^t ben 33ifd)öfen

Verboten , bicfelbeu jn billigen
,

ja aud) nur ju citiren , unb fid)

ba§ llrtt)eil über bie barin berührten ^yragen an§fd)lie^enb öorbebatten:

bie SBifd)5fe besagten fid), ba^ er, aEem tanonifd)en 9led)t juttiber,

i'^nen and) nid)t einmal bie erfle ^nftanj in ©ad)en bc§ ©taubenä

unb ber 9Jtoral laffen toolle ^). ©o lebenbig toie jemals mürbe ber

5lnfpru(^ , ben ber 6!^ara!ter be§ 35i§tl^um§ ben 2:rägern beffelben

tiertei^e, in ber S5erfammlung be§ Meru§ öon 1665 unb 1666 {)er=

t)orget)Dben. S}on Anfang an, fagte fie, ^ah^ ber l^eitige ®eift bie

^xä)t burd) bie ßoncilien, bor 5lttem burd) bie Sifdjöfe regiert, unb bie

©in'^eit be§ (Slaubeng erijalten; fe'^rc man 3U biefem i^nftitut prüd,

fo merbe fid) aud) bie @nabe, meiere auf bem bifc^öfüc^en S^ara!ter

xni)t, erneuern. 5i)a§ toieber ern)ad)te ©tubium ber alten ^ird)en=

gefd)id)te, mo öon feiner 5Jionar(^ie ber ^^äpfte bie 9{ebe ift, gab i^nen

neue Slrgumente für il^re unabl)ängige Sßürbc an bie |)anb. 35on

bem ,^önig forberten fie junäc^ft bie 3!Bieberl)erftellung öon 5probin=

äialconcilien ; ber ^leru§, fagten fie il)m, fei, mie bie freiefte ßörper=

fd)aft in feinem ^eid)e
, fo aud) bie il^m am meiften ergebene

,
fie

1) 2lu§3ug Qu§ bem proces verbal, 13. Stuguft 1668. (Coli, de Pr. V-

IV. 913.)

2) gjebe bi^ a3tfc|of§ ton 3tmien§ 12. ^annax 1666 (ib. 973).
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bringe it)m bic reirf)ften (^efd^enfe bar; aBer er tücrbc bagegeu au(^

i!^re ißorred^te befcfiü^en , unb bem ©inne gemä^ , ben er in ollen

Singen betoäfire, i^re red)tmä^ige 3lutorität erneuern 0-

S>ie§ ©efül^t ber ©etbftänbigfeit regte nun ber ^öifd^of tion ?llet

an; i^ebermann ftimmte if)m bei, obmof)t er nad) unb naä) entjd^ieben

für ben 3(anfeni§mu§ Partei ergriffen ^atte. 9Iber tuaren nid^t bie

i^el^ren (St. (5l)ran§ öon Einfang an barauf bererf)net getoefen, ba§

aSiSf^um lieber ju einem S3ett)U^tfein feiner urfprünglid)en Sebeu^

tung aurürff^ufül^ren ? ®er ^anfeniömuS fe^rte auf ba§ 9Jlonient ju»

vücf, öon bem er ausgegangen toar.

2lu(^ bie Ärone aber ^atte üon biefer 9tici)tung be§ @eifte§ ni(f)t§

mcT^r äu beforgen, ba fie auf bie ©rgeben'^eit ber SSifdiöfe jäl^len

fonnte. S)ie|e beiben ©emalten , bie föniglid^c unb bie bifdiöflid^e,

öerfolgten wie burrf) ge!^eime§ ©inöerftänbni^ ein gemeinfdfiafttic^eS

3iet. 2ßie fie bie legten 9leu§erungen ber päjjftlid^en ^nfallibilität

^eröorgerufen, fo toiefen fie biefetben nun, ba fie i'^nen befc^merti($

mürben, burd) gemeinfamen SSiberftanb jurürf. ^JtadE) ber Söcnbung,

meldte bie Singe genommen Ratten, fül^lten fie fid^ ef)er ben i^anfe^

niften, bie in einer i'^rer urfprünglic^en SSeftrebungen i'^nen ,iu §ütfe

famen, berbunben, aU bem 5]ßapfttl)um.

5Ran l^örte ben Äönig fetbft öom SBifcfiof üon 2l(et mit bieler

^oc^ad^tung rebcn ^). 6r butbete , ba^ in feiner Umgebung 5Jlit=

gliebern ber l§ö^ern @eiftlid£)feit , bie mit ben ^anfeniften in titcra»

i-ifd£)er f^einbfetigfeit mareii, o^ne i^nen in ©ele'^rfamfeit getoad^fen 5U

fein, 9ln5ügtidt)feiten gefagt mürben. ^Dlit ber ßinmirfung i^rer

^Jlorat unb 2l§cetif auf einige Samen ber königlichen f^amitie mar
er l)öd^lidf) .^ufrieben : er fpradl) feine Siüigung über bie Jpaltung unb

fvrömmigfeit ber <^er(^ogin öon SongueöiHe unb ber '4>nn5cffin öon

(Jonti au§ ; er felbft t)atte ^Jlomente frommer 3lnmanblung, in benen

er einen ©eeleujuftanb , toie ber il)re mar, beinalje beneibete. „^ä)

moKte", fo ^örte man if)n fagcn, „id) lüäre befe^rt, id^ tooltte einen

meiner 5lrme barum geben."

f^ür ^-ranlreid^ beburfte e§ unter biefen Umftänbcn nur einer

f^form, um ben weniger burd) bie jianfeniftifd)en 53teinungen felbft al»

1) Renionstrance du clergö. Möm. de Cosnac II, 260.

2) Des Lyons bei 5Heud^Iin II, 327.
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burd^ bte 3Jcrbammuttgen bcrfelfiett geftörten .'^ird^entneben tüiebcc

l^erjuftettett.

^laiij bellt tobe ?llejanbcr§ VII mai 1667) ,^etgte fid^ eine

©etegen^ctt , bieö aud^ mit ©tntrtttigung be§ römifd^en ©tul^te^ jii

errcid^en. ®er ''Jtad^folger 3lteranberö, (5lemen§ IX 'DtoSpiglioft, tDav

ein ^ann öon 9Jlä^igung, J^xieüen^Ueh^ unb ^Jlilbe. 2Bie er battttt

begann, ben ^rieben ^roifd^en ^^-^ortugal unb ©tianien .^u öcrmttteLn,

bor Gittern um bte portugteftfd^en 35t§t^iimer regelmäßig befeuert <}u

fönnen, ttjie er fid^ bann bei ber ""^aciftcation jrtjifd^en (5ranEvei(^ unb

©Tanten ©e'^ör unb öietteid^t (Jinfluß üerfd^affte , fo ertoartete man
aud^ in biefer öorjugSweife fird^tic^en ''^Ingelegen'^eit alle§ (5ntgegen=

fommen öon t^m. 2)te ,^cr,5ogtn tion Songueöitte fd)rtei6 il^m un=

mittelbar nadt feiner ©rl^ebung ju ©unften ber jerftreuten unb mt§=

Rubelten Üionnen öon ^ortroQal , bereu gan.^e'a 9}erbredt)en in i^rer

garten ©emiffenl^aftigfeit beftel^e , „in ber Sd^eu", toie eine tljrer

^yreunbinnen fidfi auäbrüdfte, „öon einem 33udt)e, ba^ in einer fremben

©prad^e gefd^rieben unb i'^nen unöerftänbltd^ fei, nid^t be^^aupten gu

wollen, ha^ e^ geiütffe ^et)rfä|e entl^atte." ^n ben 9(u§brüdfen feu=

rigfter fat^olifd^er .Ipingebung, im 'Dtamen beffen, ben er auf Srben

bai-ftette, befd^tour bie ^er,^ogin ben '^apft, fein öätcrlidf)e§ '•JJlitletben

ben 35erfolgten ,^u,]uroenben ^).

5luS ber ^itte ber ^Sifd^öfe er^ob fid^ eine ©timme, Ideidie bte

Söe'^auptung i^rer öier öerurtt)eilten ^Jtitbrüber, baß bie ,^ir(^e bie

menfd^Ud^en 2;i^atfad^en nid^t mit öoller (SJeroiß^eit beftimme, für bie

S3el^re ber ganzen ^ird^e er!lärte. ^teunje^n S3tfd^öfe unter^eid^neteu

ein ©dt)reiben an ben ^apft in btefem ©inne; bem .Könige fetbft

ftetlteu fie öor, baß e^ für ben S)ienft feiner 55orfal)ren oft er=

fprießtic^ gettjefen fet, bem |)ofe ju 9iom feinen blinben ®el)orfam

,^u letften.

;^n 9tom erfannte man ben ernften Sl^arofter btefer 5(ngetegen=

t)ett. ^^an tüallte bei fünfzig ^Utglieber be§ ,^teru§ ,5ä'§ten, meldten

bie ©acl)e ber öier $ifd£)öfe at§ il^re eigene erfd^eine: mel^rere 5Jlönd^§=

orben feien il^rer ^Jleinung, ber größte 2l)eit ber Sioctoren, bie 5Jlit=

glieber be§ Parlaments ^) ; ber ©d^u^ einiger ^rinjeffinnen unb bte

1) ?lu§3Ug 6et 3}taefore II, 99.

2) Relatione di diversi negozi trattati di M^gr P. Bargellini Bolog-

nese nella sua nunciatura. (23ttt. ÜJfufeum) I. 4 vescovi tirarono nei loro

sensi la maggior parte dei dottori della sorbonna, dei parlamenti del regno

et degli stessi regolari.
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.£")od)Qc^tung, tüeld)e bie lllinifter be§ ^önigg für fie empfiiibcu, mac^e

fie ftatf. ?tu(f) ber '.Uac^t^eil warb in'Setrac^t gebogen, loeld^en bie

in biefer ^ngelcgent)eit ungesügelte ^^ßveffe ber päp[tüc^en i^tutorität

3ulüge\. 2:er ^^apft Bejcfjlo^, bie ©acfie nid)t toeiter gelten ,^u (äffen,

unb fanbte einen friebjertig gefinnten, tierfö^nlid)en 5!)tann , ^^ietro

Jöorgctlini, aU 5^untiuö nad) S^ranfreict).

SSon ben irnnjöfifd^en ^Prälaten roaxtn e§ ber för^bifcfiüi @on=

bxin öon Sen§ , ber ju Reiten äurüdgefefete ,
je^t n^ieber 'fieiüor^

gezogene alte SBerfetiiter ber ]6if(^Dfüd)en ^tutonomie, ber 33if(^oi öon

ü^aon, (5;.efar öon (5^ftree§, ber ©o^n be§ ''JOlarfciiaES biffe§ 'OtamenS,

ber in äf)nli(i)en ^erlüürfniffen öfter bie ©acE)e öon granfreid) gefü!§rt

^atte, unb ber ^tfd^of 3)ialart öon 6^aIon§, toddq^ mit bem 5tun=

tiu§ in Unter'^anblung traten. S)iefer fd)reibt bem 3Sifd)of öon ßaon

ben größten 5tnt^eil 5u, benn auf ben f)abe ber ^^^opft fein befonbereS

3}ertrauen gefegt. SSialart ftanb burdt) ben religiöfen (äifcr, mit bem

er feine 2>iöcefe öerWattete , . ben öier 33ifd)öfen 16efonber§ na^e ; er

l^attc jenes öertt)eibigenbe ©(^reiben an ben *^apft abgefaßt. Unb

toie Trümer fo oft, and) biefe <Baä)c warb nid)t o!|ne ^itioirEung ber

S)amen gefüf)rt. SBir ^i3ren, ba^ bie öermitteinben ^^>rätaten ficf) in

bem .g)aufe ber ^er§ogin öon ßongueöitte , ttjeld)e einigen öerfolgten

ianfeniftifd)en Öef)rern eine 3iifiu<i)t ßei fi(^ geloätirt f)atte, mit biefen

äufammenfanben ; bie .^er^ogin unb i'fire fyi'eunbin, '^Jlarquife öon

©able, ertoorben fid) ba§ 5öerbienft, ben juraeiten aufftammenbcn

(Segenfa^ ber (Selel^rten ju mö^igen unb namentlid) 9lrnaulb§ ^yebcr

im 30^»" gU Ijatten ^).

£ie Slufgabe mar , bem religiöfen ©emiffen genugjutljun unb

bod^ bie päpftüd^e @i)re ju retten. 5Die S5ermittlcr öercinigten fi(^

cnb(id) ju ber 3lu§funft, ha^ bie iBifd}öfe bfi§ goi-'n^ular öon ben

@eiftlid)en i'^rer Siöcefen unteräcid)ncn laffen, aber pgicicf) erflären

foEten, nur in 33epg auf ba§ 5)ogma feien fie gemeint, (Glauben

öon il^nen ju forbern, in SSejiel^ung auf bie Sfiatfac^en bagegen

tebigli^ cl^rerbietige unb ftiUft^meigenbe Untertoerfung. S)er Sr^^»

1) Nel tempo in cui versavauo le accennate risolutioiii tu data alle

stampe una quantitä grandissima di libri et altre scritture piene di pro-

positioni heretiche et ingiuriose alla santa sede, e molto particolarmente

all' autoritä pontificia (ibid.).

2) Süufin, La Marquise de Sable. 3»fi;f* '" iicv Revue des deux

mondes 1854, Avril, 18.
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'bi]ä}0] iinb ber ^^luntiuS öeveinbarten einen SBrief, tüeldjen bic üiei*

33ifd)öfe algbann an ben $a|)ft eiiafjen foEten.

(5§ foftetc einige 'iUtü'fie, — namenttic^ toaven ©enbnngen narfj

5ltet an ^aöiHon erfoi-bexliii) — um bic öier 35ijc^öfc jur 9lnnaf)me

biejet 2lu§funft unb bann De§ S3i;ieie§ ju üermögen. ^fnbem fie

einioittigten, je^ten fie nod) bie Sebingung feft, ba| ber j^mht nid)t

aEein ben ©eiftUcfien, jonbern auä) ben ©ele'^rten unb ben ^lonnen

p gute fommen foüe. 2)er 9tuntiu§ toar p Willem bereit, üfierjeugt,

ba^ ber J?önig eine Ülerbammung ber öier 23ifd)öfe fel^r ungern ge=

jef)en ^aben loürbe ^) ; burrf) feine SarfteEung ber (5od)lage toirfte

er auf bie SSefd)lüffe öon 9tom toefentlicf) ein; man trug in 9ftom

fein S5eben!en
,

3ur StuSfö'^nung bie |)anb ju Bieten. S)er ^$a:pft

bezeugte ben Sifc^öfen feine 3ufrieben^eit mit if)rem ©cfireiben. S)a§

Srebe, »oi-in er ba§ auSfprad) , ift üom 28. ©e^tember 1668: eä

ift ber 3Ict, burd) metdjen man ben g-rieben für toieber^ergefteEt an=

felEjen tonnte.

S)ie fünf ©ä^e maren unb blieben öerbammt , "Diiemanb ^ätte

wogen bürfen, it)ren 2Bort(aut gegen ben römifd)en ©tu^l ju ber=

feilten; aber ob bamit ber ©inn ber janfeniftifd^en .paupturfunbe,

be§ 35ud)e§ 2tuguftinu§ , unb bie 9Xnficf)t ber 3ln^änger beffelben ge=

troffen fei, blieb unentfct)ieben. 5!Jlan oerbamnite ni(^t metjr bie fünf

5ßro:pofitionen al§ ben ©inn be§ 3fa"feniu§ ent§a(tenb , mie 9iom

geforbert "^atte
, fonbern ben ©inn , meldien ber apoftolif(^e ©tut)(

in ben fünf ©ö^en öermorfen ^abe. S)ie ^anfeniften l^ielten bie

Qti)xt öon ber toirffamen @nabe nad) toie bor feft, bie 9tid)tung,

meldte il^re 2l§fefe unb ifjre Xtjeologie genommen, oerfolgten fie au(^

ferner; ber ^^riebe beftanb barin, ba^ fie bieg burften, ol^ne mit ber

Äird^e 3u ^erfaEen.

Ssrre xä) ni(f)t, fo ift biefe 3(b!unft ein überau§ bebeutenbeS

(Jreigni^ in ber @ef(i)ict)te ber faf^olifcfien J?ird§e. 5Der 5lnfbruc^ ber

|)ä:pfttid)en (Setoalt, über bie S)inge, meiere ben (Stauben nid§t un=

mittelbar berüfirten, mit abfotuter 3lutorität 5U entf(i)eiben , tnarb

bur(^ ben Sßiberftanb einiger armen in einem beftimmten J^aU in

i!§rem (Setoiffen geängftigten 9ionnen , burd) ein paax S)octoren unb

1) Relatione: il vero desiderio di S. M. fu che non si venisse aiia

condannatione de' 4 vescovi. 35ei Sillefore toirb bex 3nt)alt einer SJe^jefc^e

be» 5luntiug angegeben, toeld^et tra{)rf(^einticf) ift, boä) ift unfere fRetatton

autf)entijc§er.

d. Ofonfe'ä mexte X. - gvaiiä. (&i\di. III. 4, Slufl. 17
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S5tf(f)öie, lüftete ben ^lutf) 'Ratten, nid^t ot)ite perfönücfje ©efa^r ju

tüibevftrebcn, uodE) einmal aurücEgetDiefeu. ©eit me'^rereu ^a'^t=

^unberten tnar e§ bie Xenberiä ber Äirdje, ben Ärei§ bcr ^e(^t=

gläubigfeit immer engev ju sieben; bie§mal be'^auptcte fid) eine al6=

tt)ei(^enbe -^XnficEit aud) nac^ fdion gefd)el§ener 6nt|ci)eibung , o'^ne

ba| [ie ber Äe^erei ge^ictien irerben burite. Sag unbebingte ©ebot,

ba§ bis'^er jeben Söiberfprui^ mit eiferner .i^artnädigfeit bernii^tet

l)atte , marb einmal in feinem engern Greife nidit öottfommcn

a^teifter.

3unäd)ft fam ba§ nun ben bi§t)er SSerjolgten ju Statten.

^nton 'Jlrnautb raarb mcf)t attein öon bem StunttuS, fonbern fogar

t)on bem i^önig mit ®üte cm<}|angen. 33argeEini fagte if)m einiget

©c^meidiell^afte über feine fc£)r-i|tftcllerifd)en Talente, feine gotbene

f^eber. S)er ßönig tootttc leine G^ntfd^ulbigung tocgen be§ 58ergan=

genen annel^men , benn babon fottte man nii^t mel^r rebcn nod^

fd)reiben. @r t)atte je^t fein 3Seben!cn mel)r, ^^som|Jonne in ben

tDict)tigften Sentenzen ju braud)en; nac§ bem ÜLobe St)Dnne'§ übertrug

er it)m bie Seitung oer au§tt)ärtigen ®efd)äfte.

S)er ©r^bifd^oi öon ^ari§ fügte fid^ al§ getüonbter Söettmann

in ba§ ®efdt)el§ene. (Sr bat felbft ben J^onig, bem Tieften SlrnaulbS,

©act) , (5d)üler ©t. (Ftn'anä , ber feit ein paar ^at)ren in ber

33aftiUe frf)mad)tete, feine fvrei'^eit juiiidjugeBen. 3ini>em er ftd^ mit

einer ©rflärung , mie fie bie Tonnen öon 5portrot)al mit ifirem

(SJetoiffen Vereinbar fanben, begnügte, ben>ir!te er i'^rc öollfommene

Untertt)erTung ; ba§ ^lofter auf bem ßanbe toarb il^nen 3urürfge=

geben.

3^n ber fat^olifd^en SBelt mavb e§ ber (^c^ule öon ^^^ortrot}at

äu befonbercm 9tul£|me angerect)net , ba^ fidt) ber üJlarft^all Surennc

burd^ eine i^rcr ©(i)riften bewogen füt)ite, toojiu it)n freilid^

mand^e @rünbe gauj anberer 9lrt brängten , bie tii-'Dteftantifc^e

,^ir(^engemeinf(^aft ju öerlaffen nnb ber !att)ottfc^en mieber beiju=

treten.

Ueber'^oupt gereid^te ben 5j3roteftanten biefe (ärneuerung be§

griebeng 3niifd)en ben beiben 'iparteien, bon benen fie toetteifcrnb

angegriffen mürben , unb befonberS hk immer engere 3}erbinbung

^mifdien ,Hteru§ unb Aiönigttjum el^er jum 9ladt)tt)eil al§ jum '}}ox=

tt)eil: aber aud) fie erlangten bod^ im ^a^xc 1669 einige ^ugcftiinb^

niffe , bie il)ncn nod) möglidt) mad^ten, in granfrcid) auf i'^rc 2Beife

3U leben.
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@§ toar nod) ein 5Jloment gefommen, ber, frei bon eigent=

lieber 3]erfoigung allen Parteien eine eigenf^ümlid^e ©ntttjidfelung

geftattete: ba§ geiftige ßeöen ber blatten Ibetüegtc ft(^ bei aller

Senbenj 3ur Sin^eit in einer gett)iifen ^annic^jattigfeit unb 5rei=

l^eit. @§ ift lUD^^t ^icr ber ^^ia^ , tüo tt)ir feiner größten iper=

öorBringung , ber Siteratur be§ fieb^e^nten i^al^rl^unberty
,

gebenfen

mögen.

17'
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%nW ^f** Sitcrötur.

Sie 2Jlcifter ber flajfijc^m ©tubien, wetd^e ba§ fteö^e^nte S'i'^i.'^

^unbert erlebten, fütt^teten bereu Untergang öon bem unauifialtfamen

(5m^3orfommen ber ^efuiten in f^ran!reid^, ba§ fie öor 5Xugen fa^en.

S)en 6orref|}onben3en öon ©caliger unb ßafauöonug gicBt biefe 35e=

jorgni^ einen bunfeln -gjintergrunb. SOßir berü'^rten , au§ tüetd)en

9fiü(i[i(^ten ber innern ^otitif Sarbinal 9flid)elieu bie ^fcfuiten nid^t

öüEfommen Ferren be§ Unterrichte toerben lie|, aber bie ©orbonne,

bie er neben i^ncn aufredet er'[)ielt, tüar ben freien üaffifc^en ©tu^

bien um nid§t§ günftiger : fie Ijat biefelben immer üou aller officieücn

93erei^tigung au§5ufd)lie^en geu)u^t. 2Bie ©caliger fdion frü'^er, fo

berlie^ ßafaubonuS nad^ bem 2obe ^einrid)§ IV f^ranfreid). ^^ür

gelehrte ©tubien in i'^reui ©inne tvai !ein SSoben me^r bafelbft.

2lt§ i!^r öorne^mfter ^iladifolger unb gortfe^er angefe^en 3u

tüerben ^t ^iemanb größeres Sfied^t, al§ Staube ©aumaife , ?lb=

fömmting einer |)artamentarif(^en ^^amilie ber 58ourgogne, öon bem

feine f5ri-*eunbe rül)men, er l^abe 3llle§ gelefen, toiffe 9lIIc§, (el§rc

SlEe§; aber ba er ein ^proteftant toar, tonnte er in 3^ran!reid§ fein

gortfommen, toie er e§ münfdite, finben: ^Karittac berfagte il^m bie

3Inlrartfd)aft auf bie ©teile feine§ 35atcr§ im Parlament bon Sijon.

@r manbte ficf) nai^ ^ollanb, Wo bamal§ bie uniüerfale ®eletjrfam=

Mt, bie bon bem begriff be§ Sltterf^um^ au§ alle Gebiete be§

Sötffen§ 3u umfaffen ftrebtc, i'^ren ©i^ aufgefd^lagen t)atte. ^it

pf)iloIogifd)en ?lrbeiten über atte .^iftorifer, (Beograpl^en, @|3igramma=

tifer , bei benen e§ it^m jebod^ mct)r auf Eröffnung neuer ßJebiete,

al§ auf i5^orm unb @enauig!cit anfam, berbanb er anbere, bie cin=

getne fdjtoebenbe t^i^agen, bjie bie 3utäffigfeit bon S)artet)en äugleid^
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auf ^4^fanb unb 3wfen, öfter aber bie großen ßontroöerjen ber 3ett

betrafen; ben uifprünglic^en Umfang ber ^äpfttid^en @ett)alt, bie

Söieberüereinigung ber getrennten Gonfeffionen , ben ^procc^ unb bie

.'pinrid)tung 6art§ I. Um bie 5)litte be§ fieb^eiinten 3fat)rl§unbert§

16e^au)3tete er, toie 5Jland§e§ man audi) an it\m tabetn motf)tc, ha^,

^srin^ipat ber @ete^rfamfeit in ber europäifd^en SBelt unb na'^m e§

mit unöert;o'^(enem ©etbftgefüf)! in 5Infpru(^. Ülac^ grantreic^ 3urütf=

äu!et)ren, ba^u riet^en if)m, tro^ glän^enber Stnerbietungen, bie il^ni

gcf(^al^en
,

felbft feine ^yreunbe'nidjt , benn an bcm fönigtic^en §o?e

toürbe er, ba ber ^önig feinen Seid^tbater au§ bem Drbeu ber

;3efuiten natjm, immer einen ©egner ^aben.

2öie ba§ aner!anntefte Talent für aÜgemeine @etef)rfamteit, fo

brachte ^^ranfreid^ aud) ben originalften p'^ilofopt)ifd^en (Seift be§

;jat)rt)unbert§ t)erbor: iüem 3)e§carte§; aber aud) biefer, tüiewol^t

Äatl^olü, fanb bod) ben '*JlufentI)a(t in fy^-'Q^^i^'^i'^ ni<^t ratl)fam,

S)e§carte§ fott gefagt l^abcn, bie Suft öon '4-^ari§ ber^inbere ba§

obftracte S)enfen: x^n menigftcng toürbe bie bortige ©efeHigfeit, in

bie er mannid)fac^ üerf(od)ten tt)ar, baran get)inbert !§aben; er 30g

?lmfterbam mit allem feinem faufmännifd^en Särmen bor, meil fid^

ba 9liemanb um i"^n flimmerte.

@§ Ijai 100^)1 feinen 5pf)ilüfo|)t)en gegeben, bem man mel^r 93e=

nu^ung frember 'iJe^rmeinungen nad£)gemiefen unb ber babei, nid^t

mit Unred^t, metjr auf feine Originalität beftanben l^ätte, al§ S)e§=

carteS. @§ mar bie 3eit/ ^^ treld^er neben ben l'eljren be§ 3trifto=

tele§, über bie unter ben -^Iriftotelifern fetbft öerfd£)iebeue 9luffaffungcn

ficft '^erbortt)aten, auc^ anbere St)fteme be§ 5l(tert^um§ erneuert )x)ox=

ben toaren , Ujie benn in @nglaub bie platonifdjen , in ^taüen bie

parmenibeif(^en Sbeen, in ben fpanifd^en 5flieberlanben bie S)octrinen

ber Stoa, in ^^'^anfreic^ bie 3lnfi(^teu ber ©feptifer t)en;fc^ten. ^n
S)eutfd£)lanb fanben fid) @elelC)rte, bie i{)ren eigenen äöeg fud^ten.

Sßon alle bem mar nun S)e§carte§, toie man bi§ in§ ßin^etne nad^=

meifen fann, berü'^rt unb angeregt, aber er fanb bodE) feine 23efrie=

bigung, aU wenn er bon 3(Eem abftra^irte. Sia^u eben ge'^örte für

ti)n boEfommene Ungeftört^eit, toetdtie fid^ ^u erlE)alten er einen be=

fonbern ©dfiarffinn aufmanbte; bie grembe mar i'^m baju bienlid^er

at§ bc§ eigene ßanb. ^uvüdgejogen, ja berborgen unb mit fi(^ fetbft

umgel^enb, bilbete er fic^ ein eigenes @t)ftem au§, in tbeldfiem ba§,

toa§ er bon 3lnbern in fid^ aufnaiim, bor ber ^ad§t feiner 3lneig=

nung berfd^toanb. ©ein @runbgebanfe : id£) benfe, barum bin i^,

mag ou§ 3luguftinu§ ftammen, aber bei i'^m marb er ba§ ^tinjip
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eineg großen uub neuen Stiftern^. S)e§carte§ luar ber dvfte, ber

bie 3öa!§r§eit au§ bem Sel&petou^tfein be§ fubjectiöen @eifte§ a6=

leitete. @r öilbete eine Se^re ou§, toeld^e burc^ i§ren @egenfa^

gegen bie bamalg üerBreitetften Slnfic^ten ber p^ilofop^ifd^en ©deuten,

bie Soctrinen über bie verborgenen Qualitäten, bie ©nburfad^en, ba§

Seere, burc^ ben ©diarffinn il^rer 3lu§|ü§rung unb i^re ratiDnalifti=

fd^c lenbenj ein fel^r toirffameS Ferment ber geiftigen Bewegung
ber neueren ;Sa^rl)unberte geUJorben ift. ^c^ glaube nic^t, ba^ S)e§=

carte§, »öre er in ^^ari§ ba^u gefommen, fein ©Aftern aufauftetten,

bei bem fcfiarien 2Bäd)ter ber Sfled^tgläubigfeit , ^4^ater Sofe)):§, me|r

@nabe gefunben l^äite, al§ ©t. gt)ran. Üiic^elieu toünfc^te il^n fo

gut tüie ©aumaife, i^reg 9iul^me§ loegen, in ^aii§ ju feilen, aber

au(f) 5De§carte§ :^ätte fid) ba jd^toerlid^ bel^aupten fönnen. S)cr alt=

gemeine 3weifel, öon bem er au§ge]^t, bie SBel^au^tung , ba^ ber

^^llilofo^i^ öor feiner 6on|equen3 feiner Slnfic^ten .^urücffc^recfen bürfe,

ba^ man bie bisherigen 33ett)eife öom S)afein ®otte§ ni(i)t an3uer=

fenncn l)abe, erfd)ienen fofort al§ ebenfo öiele (Sottlofigfciten. ©pä=

ter ^at Äönig Subtoig XIV ein förmliches S5erbot ber cartefianifc^en

ße^^re auSgefprod^en : ber ßrabifdiof öon ^^^ariS überbradf)te e§ ber

©orbonne, bie e§ mit i^^reuben empfing.

^Jtidit au§ einer freien 3;^eilnal)me an ben fyragen, toelrfie ben

curopäifc^en @eift befdjäftigten, ging bie gntmicEelung ber franaöfifd^en

Literatur im fiebjel^nten ^fQ^t^unbert l^eröor : fie erl|ob fid^ ouf bem
in ber ^ird^e, bem ©taat unb ber @efeEfd§aft gelegten @runbe.

3f^r ßl^arafter manifeftirt fi(^ öor Mem in i^ren großen ^er=

Oorbringungen auf bem Gebiete ber ^^oefie.

Sm fet^je'^nten ;^at)rl|unbert mar ber franjöfifd^e @eniu§ öon

ber 5Jtannid^faltig!eit ber antifen ober antitifirenben ^-ormen gleidf)fam

übermältigt toorben; ba§ fiebäclinte begann mit einem ^ann, ber

aüeS fyrembe grunbfät5li(^ öermieb, felbft ba§ 3}orbilb ber italienifdfien

^Jteiftcr, bie biS'^er fo öiel Eingang gefunben l^atten. 3i"an3 ''THah

l)erbe, benn ber ift e§, öon bem wir reben, befa| öor ^IKem ein an=

geborneS @efül^l für ben eigentl)ümlid£)en fraujöfifdien '\R^t}tf)mü^, ein

feines Ct)r für ba§ ^ufifolifd^e be§ S5er§bauc§. Ttad^a^mung l)ätte

i^n ftören unb bie Sßirfung, bie er l)eröorbringen mollte, fd^mödEien

muffen. 'Jtur 6in§ nal^m er öon ben eilten an, er lernte öon il^nen

bie 6orrect:^eit be§ 9lu§brurf§. ©enn oud^ für bie Söa^l ber Söorte

mo^nte i^m ein fidlerer Sact inne; aüeS ^proöinjieße öermieb er;

auf ben öffentliclien ^>lä^en öon ^^ari§ lernte er, an bem .f)ofe ^ein=

ric^ä IV übte er fein t^ran^öfifd^. Sr war, wie man gefagt '^ot,
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ein 3:t)rann ber Selben : bie 35eTbinbung grammatifcfiev SdjävTe unb

i;!^t)tf)mii(f)en (SefüIjfS maä)tt i^n p bem, toaS er ift, bem SSegtimber

beö eigent^ümüc^ Tran^öfifc^ = clajfifdjcn 3tile§ in ber '^oefic.

^n nian(f)erlei äBeifen f)at fi(^ ^alf)er6e oerfud^t: aumeilen,

tüic in ben ^^ara^3^rajen ber ^Pfatinfn, ic^Iägt er ben crnfteften, ret{=

giofen Son an, ein anbermat rcbet er and) roieber ^ügelloier ^eiben=

fdiaft i>a'i 3®ort. 5)en eigentl}üm(icf)en ^n^aÜ feiner @ebic^te ober

]ii)Dp\t er au5 ber äöcüfteüung ber eniporfommenben 'lltonarrfiie unb

ben •'panblungen öeinricfie IV.

Ör begrübt i^n juerft, n)ie er „bie legten .^öJph ber {iguiftiftfien

'öijhxa abfc^tägt", '»Fcarjeille in fein ^iicfits ^urücfftür^t, unb erma'^nt

if)n. ficf) jelöft ben ö^rieben ^u gönnen, ^n ber S3ermä^(ung .'pein=

rief)© mit -33laria Oltebici^, bie er mit aller ga^-'^^nprad^t, beren fein

Talent iäljig ift ,
fc^itbert , erbtieft er eine ©etniitir be« Äünigtt)um§

ber !i?ilien, üor n)e(d)er bie @eficf)te un^eittoeiffagenber '^ropljeten er=

btei(f)en unb bie .Hoffnungen räubeiif(f)er Gebellen ju (5(^Qnben tr)er=

ben. SSon bem 9}erbienft , bas in ber ^öerfteüung ber öffcntli(i)en

Crbnung unb ber inneren Oiutie tag, ^attc er ben (ebenbigften SBe=

griff : er fie^t in .peinric^ ba§ äßunber bcr Äonige , ber eine ©teHe

in ben i:empeln öon g^^^nfreic^ üerbicne. @r begleitet if)n auf feinen

Unternehmungen gegen bie äßiberfe^ücf)teiten in Cimoufin, in Seban;

befonberö ba, tvo er ber mörberifctjen 5(ttentate gegen it)n gebenft,

ert)ebt er ficf) in bie 3iegionen achter ^^oefie , benn aucf) bie '$oütif

fc^lielt üon biefer nicf)t aui: ein ebter ootn unb ftol^er G^rgeij er=

füllt feine patriolifc£)e Seete. i)at er aber .öeinriifi lY anfangs jum
i^ricben geratfien, fo foibert er i^n fpäter auf, bem Sonbe§feinb, ber

bae (SÜicf öon ^vanfreid^ ju jerftören tracftte, mit offenem 3}ifir ent=

gegenjutreten : ba§ f)o^e @ebirg werbe fi($ öor i^m beugen, Seffin

unb 5(rno evroarte i^n. ^IRatf)erbe, in bem noc^ einmal bie größte

SSorfteltung öon ber 5öeftimmung feiner 'Diation in it)ren alten %id^=

tungen gegen ha^ iübücf)C Europa unb bie Dft(irf)e 3Bett tebenbig ift,

öerfünbigt feinem dürften, er felbft toerbe Italien unb Spanien,

fein So^n bermateinit ben Crient be^töingen. "Jlber inbem er noc^

5(lle5 ^offt, gefc§icf)t ba^ Unerro artete , ßntfe^üc^e. S^en .^önig,

beffen Jriump^ er burcf) bie -3)tufe unfterbtid) ^u maifien öerfprodjen

^at, mufe er in bem grä^tidf)en 3uftanb erbtiefen, in me(cf)en i!§n

ber Streicf) be§ 5Uörber§ öerfe^t ^at: e§ bleibt if)m bann nid)t§

übrig, a(§ bie entflogene grofee Seele felbi't um ^Beiftonb für bie

•»Jlacljfommen anjufle^en.

2)a§ allgemein äBirffamfte in 'Ulal^erbe toat bie Sorrect^eit
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jeiner S)ictton, für lüeld^e fo eBen ein jc^ävicreö ®efü^t in ber guten

©efcÜfd^art ju ^^Jarig ertüad^te. @§ gab ©elc'^vte, bie \iä) bei i^ren

^^ufammenfünttcn aum @efe^ mad^ten, jorgfältig unb gett}är)lt ju

jprecf)en. ^n bem .^otel ber 5Jiarquife 9tambouiIIet, bie eine %xt

bon literarijd^em .spof um ]iä) bitbetc, {)ättc fic^ ^fliemanb ^4>rot)in=

giaUgmen ju (&d£)ulben fommen laffen bürfen: l^ier fanben bann bie

^joetifci^en ^4-^robuctionen ber Qett ^itgefü'^t, SBürbigung unb .^ri=

ti!^). C^e war ba§ Seftrebeu, au§ bem bie jranjöfifi^e ')(fabcmie

l^erborgegangen ift.

9tur ba mollte lange feine ät)n(ic£)e Jenben^ fi(^ 3eigen, too fte

am nöt^igften geWefen märe, auf ber 33ü^ne. 3ln bem ^^.^ubtüum,

me{d)e§ ba§ X^eater füllte unb er'^iett, maren aUe antififtrenben

SSerfudie 3tonfarb§ unb feiner f^reunbe gefc^eitert: bamals mar e§

öon ^atbl) be'^errfd^t, ber einen rof)en ßiefd^macE mit abenteuerlid^en

unb anftö^igen ßrfinbungcn, bie er in regellofer ©cenerie unb felj(er=

l)after @praci)e üorfü'^rte , ju befriebigen fein ein^igeg ^eftreben

fein lie^^). 6§ mar ^meifet^aft gemorben unb ein ©egenftanb ber

(Sontroöerfe unter ftrebenben greunben, ob e§ möglid^ fei, ba§ 2f|ea=

ter ber Siegel ^n untermerfen, e§ bem ''Dtufter ber eilten einiger^

ma^en ju nähern.

S)a erfcfiien ^ierre (Sorneilie, eine ^ugleid^ befd^eibene unb l^od)=

ftrebenbe, burd) befdiräntte a}er:^ä(tniffe auf eine getoiffe f^^ügfamfeit

angemiefene, aber in fid) felbft auf ba§ ^beate gerichtete '"Statur.

S)a§ erfte Sßerf , in meld)em Corneille e§ toagte , auf eine Der=

laffene ^at)n toieber einäulenfen , mar feine ^Jlebea, eigentlich nur

eine lleberarbeitung eine§ ©tücEeS öon ©eneca. @§ ift ber ^Mit)e

mert!^, 3u beoba(i)ten, mie er babei bem ©inne be§ ^^ublüumä, inbem

er bemfelben entgegentrat, boc^ geredet 3U Werben fud^te. 5Die bem
ütten 2t)eater eigent~§ümli($en g^ormen, mie ben ßl^or, Iie§ er öon

öorn l^erein fallen, benn er mürbe baburci) bie 5}letften, mo nid^t

9ltte jurüdgefto^en '^aben. ?lber aud) ben ^n^alt feine§ 3}orbilbe§

wagte er nic^t in feiner urf|)rüngltc^en flutte t)erüber3uue!§men. S)ev

granbiofe .^intergrunb öon ©onne unb Unteimett, bem ^]]leer, über

1) 33on ber ioditev hex ''JJiatquife, ^ulte, fpätev £)uc£)effe be 'DJtontau)iet,

fagt ^(fijjfi^: „Elle penetroit des son enfance les defauts las plus Caches

des ouvrages d'esprit et en discernoit les traits les plus delicats." Re-
cueil des oraisons t'unebres de Flechier 33.

2) fötjot fc()reibt i^m ju: „dui-ete incorrection impropriete trivialite,

nber bod) dc'cence relative donnee au ton de ses personnages."
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hai bie irembe gflufierin fommt, ber Surt, burcf) toelc^c fte Tä^rt,

bie f^Iut!)ung öon SieBe unb ^ai^fucCit unb ber Äampf tütberftrei=

tenber ©efü^te , mit benen fte i'^re .^tnber ermorbet — eine ber

präd)tigften unb gro|artigften 5)ar[teIIungen in bem gefanimten Um=
!tei§ ber römifc£)en ^ßoefie — öerfc^njinbet Bei ßorneilie cntn}eber

gan,5, ober toirb in i'^ren Jonen je'^r '^erafigeftimmt. ®a§ ®ebrun=

gene, 16i§ jur (S($roff§cit 6igentf)ümlicf)e jeine§ ^Jhifter^ lä^t er

fallen; nur bie bem ßeben näf)er fte!^enben Scenen, iüOTür fein Xa=

tent tnxä) feine big^^erigen 5lrbeiten — ^auptfäc^lid^ Äomöbien —
Oorbcreitet toar , iü^rt er au§ unb ergöuät fie , oft weniger toie ein

toetteifernber Siebter, aU mie ein umfc^reibenber G'ommentator. ^n
'^o'^er ^oefie erreid^t er ©eneca nidjt: in ber (äntmidefung einzelner

©cenen ift er i^m o'^ne ^n'fif^i S^'^i'^ 3" fteüen ; überall mad^t er

i'^n fa^Ii(f)er, öerftänblid^er.

Unb ba e§ i't)m f)iemtt gelungen tnar, fo manbte er ein ä^n=

li(^e§ 35erfa^ven bei einem ©toffe ganj anberen Uriprunge unb ^n-

l^alt§ an. Sebermann ftei^, Sorneille felbft l^at e§ feinen 3lugen6ti(f

öert)eimlic£)t, ba^ fein 6ib bie Uebevarbeitung eine» fpanifc^en (Stücfe§

ift. (Einige ©cencn , eine gauije ^(n^a^I oon 33erfen , finb raft me()r

Ucberfe^ung al§ ^]ia(i)a'^mung. S)abei aber 3uglei(^ toetc^e l'(enbe=

rungen ! ''Me Unge!)euer(i(f)feiten ber bramatifirten Gegebenheit , bie

,^ampfc§fcene jmifcfien Mauren unb (^'^riften, bie fonbcrbaren 53iut^e§=

proben , bie ber .^elb bei bem fcanif(f)en 9lutor ablegen muß , 'iici^

blutige ©cfmupftui^ , mit beffen 3(nbticf bort bie öelbin bie 9tarf)e

für i^ren 5}ater l^erauSforbert , au(^ einige ©rfinbungen , mettfie ber

^reunb ber fpanifdjen ^^^oefie ungern öermi^t, finb m eggefallen : 6or=

neiüe folgte ber 2ef)xe ber bitten, ha% bie '^tebenfai^en nic^t auf bie

Gü^ne gebracht Werben muffen, um ba§ ©emütlj nid)t 3U jerftreuen.

^1)m tarn e§ nur barauT an, bie großen ^tottPe, Welctie bie 95egeben=

I)eit innerli(^ beleben, ben ^ampf jWifc^en Siebe unb 6^re, f)ertior=

3uf)eben , biefe großen ©eftalten ber alten 9tomantif , mit bereu ''}lü%=

bic£)tung fid) man(f)e§ frül)ere i^alir'^unbert befd^äftigt l)atte, auf eine

bem ©inne feiner 3^'^ gemäße 3Beife ju bergegentnärtigen. @r be=

lü'^rte bamit eine SebenSaber feiner 3f^t; er befriebigte nidjt minber

ba§ ftoffartige ^ntereffe, tDeld)e§ in ba§ 2^eater ju rühren pflegt,

ol§ bae 'ißebürfni^ einer gebilbeten fyorm , baö fid^ bamals in ber

®efettfd£)aft geltenb madf)te.

S)iefe ift e§ boi^ jule^t immer, weldie bm Steuerungen i'^re

üiegel öorf^teibt. S)ie bamatige l^ätte roeber ba§ ©ebrungene ber

2lnti!e, nocE) ba^ 5lbenteuerlic^e ber Stomanti! üertxagcu: fie fud^te
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nod5 einer if^ient Seift cntfpvec^enbcn gorm : Corneille Bot \l)t bie=

fetfie bat.

5Die ^ritif, wdd)c bie fo eben gefti|tete 2Ifabemie über ben @ib

auSjpradi, mag ni(f)t bui-ct)au§ gere(i)t jein: aber fie tcar eine jot(i)e,

hmä) lücldje 2)erjcmge , ben fie betrifft, am meiften geförbert mitb.

©ie fe^te bem ^oeten nid)t§ feinem ©treben SDöibeifprecfienbe^ ent=

gegen; bie 9Iu§fteIIungen finb bemfelben öie(ntel)r ^omogen: fie fonn=

ten ni(f)t§ Stnbereg beicirfen , al§ ß^orneiEe nur nocf) ftrenger gegen

fi^ felbft 3u mactjen.

Uebert)anpt waren bie Umftänbe feiner SntnjicfeCung öortI)eiI=

l^aft. ^n ber ©efi^ii^te be§ J^eaterS ber neneren ^^it M't e§ ein

greigni^, ba| ßarbinal ^ii^elieu fii^ fo biet mit ber 33ü^ne be=

fcflöftigte; er erricf)tete in feinem ^^atoft ein X^taUx unb üerfammeltc

bafelbft ein au§gen)ä{)ttc§ ^^ublifum; bie 3)id)ter, bie er meiftenS be=

fotbete , (afen i§m i^re ©tücEe öor unb toägten , toie ©orneiEe fagt,

ben 2Bert^ berfelben naif) bem SeifaE ab, mit bem er bie eine ober

bie onberc ©teÜe begleitete. (S§ ift o^ne greifet eine au§ Sefif)ei=

bcn^eit ftammenbe Hebertreibung , tt)enn ßorneitte fagt, ba§ Sefte,

tt)a» er leifte, üerbanfe er biefem äJer^ältni^, ben t)o^en ^been, mit

benen ber ßarbinal i^n inf^irire, ber ©i(f)er§eit feine§ Urt^eil§; aber

ba§ ift unläugbar, ba^ bie Sßeränberung be§ 5publifum§ äugteid) eine

SSernnbcrung ber Äunft ^erüorbrad^te, bie ^probuction über bie '^01=

berungen ber großen 53tengc erf)ob , unb ba^ bie 9}erbinbung mit

bem {)od)gefinnten ^]3hnifter unb feiner @efeEf(^aft bem S;ic^ter einen

geiftigen @efi(^t§frei§ eröffnete, in bem fein jl^alent fi(^ erft boE»

fommen entfalten tonnte.

5iad) ben erften glücfü(^en 3}erfn(^en magte fid) 6orneiEe ün

'^tufgaben, bei benen er feinem bramatifd^en S3orbitb folgte: ^aupt=

fäd)Ii(^ entnahm er feine ©toffe au§ ben öerfd)iebenen @bod)en ber

romifdien @efd)id)te. ©^nieilid) luirb mau ba§ ßob nod) (jeut^utage

miebcrt)o(en , ba§ i£)m bamatö fo ^äufig gefpenbet mürbe , ba^ nic=

ma(§ ein 3{nberer e§ fo gut öerftanben ^ahe, bie iRömer alö iTiömer

ju fd)ilbern. 2)a§ äöefentlic^e ift öielmet)r, menn mir ni(^t irren,

ba^ er fid) 5Begebent)eiten unb A^elben ber rbmifd)cn (Mefd)id)te mä'^lte,

in benen einige gro^e ^bcen unb ©mpfiubungcn fjeröortraten, tuetdie

aEen 3^al)rt)unberten angehören, unb für bie ba§ feine befonber§

cmpfänglid) mar; biefe bradjte er jur TarfteEung.

^n .porace ift e§ bie .g)ingebung für ba§ ^atertanb, öor me(d)ev

iebeg perfönlid)e unb inbibibueEe 5Dert)öltnife berfd)minbet, bie 5tcu=

bigfeit be§ .ß'ampfeg für baffetbe, aud) roenn man babei gegen feine
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f5familic, jein anbereö ^c^ jtreiten müBte. Senn ber üon bcm ®btt=

litten erfüttie ®eift fie^t \tm (BIM nur im öffentücfien ^eite.

3m "^soltieuft [tettt (Jorneille bic fiegreic^e 5)tacf)t unb bie 2BoI)r=

t)eh ber c^riftltd)en ^i'een öor 'JCugen. (S§ finb ni(f)t bie jpeciftfrf)

rijmifcf) = fat§oUfd^en, fonbern bic allgemeinen , metrfie atten i8efennt=

niffe äu ©runbe liegen. S)ie mirffamften Stellen Berüljren bie eben

bamol§ in ba§ öffenttidie ®ei|3räc^ gcfommenen Streitigfeiten ü6er

@nQöe, SöorfierBcitinimung unb greil)t;it.

^m ßinna erjd)einen bie republifanifc^en Stürme nnb ,'^n)i|tig=

feiten, au^ benen gcl^äjfige J^Jeibenic^ajten unb blutige @reignijfe ent=

jpringen '), im @egenfa^ mit ber '^Jlonarc^ie, bie, naifjbem fie einmal

fiegrünbet ift, feiner ©eroaltfamfeiten jur Sid)erung il)rer ^ufunit

fiebarf nnb nur nai^ 33eibicnft belohnt unb beftraft; bie gabel be§

Stücf§ beruht QUT bem äöiberftrcite ber 9tacl)fud)t, met(f)e bie Tiaö)=

fommen ber 23efiegten erfüllt, unb ber '»JJlilbe, mit mcli^er ber ^^ürft

jie entmaffnet.

2)enn öon ben ^been über Äönigtlium unb Ijödifte (Betoalt,

tüddjt burcö Otid^elieu cmporgefommen maren, 3eigt [ii^ C^orneiEe Uh=

^aft ergriffen, ^tx (Sebanfe be§ 9.^aterlanbe§, öa§ fid) in bem

dürften repräfentirt, unb bie ritterlirf)c Irene ber 3fiten be§ 5Jiittel=

alters öerfdimeläen fid) bei il)m; mic er im .^orace fagt: bem ßönig

geljöre baS SBlut eine§ ^eben; mer fein 33lut auf eine Sßeife t)er=

gie^e, bie ber gürft mipillige, ent3iel)e i^m ettnag üon feinem Ueä)U.

6§ fommen Stellen öor, in benen bie Slutorität, melcfie ^ic^elieu

3ur Seite be§ ^önig§ befa^, gebiEigt unb fogar fein 5lnfprui^, über

bic ©efe^e ergaben ju fein, gut gel)ei§en mirb -).

Sie tüeltgef(^id)tli(^e 33egebenl)eit, mit ber fid) Corneille faft am
meiften befc^äftigt , ift ber J?ampf ^mifdien ber fortf($reitonben 3öelt=

^^errfd^aft ber SHömer unb ben 3}ölfern , beren Unabl)ängigfeit i'^nen

unterlag, ^e'^r al§ einmal bemeift er un§, ba§ er für bie @egner

ber rbmifd)en @rö^e nid)t meniger Sinn ^at, aU für biefe felbft:

öor Willem im 9ticomebe. SiefeS Stüd berul^t auf ber Sbee, ba^

bie 51ationalfreil)eit , ba§ oberfte aller @üter, öon bem dürften um
jeben ::t^rei§ öertl^eibigt merben muffe; ber ,^elb ift öon bem ©eifte

1) Emieux Fun de l'autre ils menent tous par brigues

Que leur ambition toui'ne en sauglantes ligues.

2) Et Tart et le pouvoir d"aiferrair des couronnes,

Sont des dons que le ctel fait ä peu de personnes, —
De pareils serviteurs sont les forces des rois

Et de pareils aussi sont au dessus des lois.
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c^annibaB burdibrungen : roie ev bem J'^ron at§ 33ertf)eibtger ^uv ©eite

fte^^t, |o loürbe Gonbe bem frant^öfiftfien 1)aben pr ©eite [teilen !ön=

nen. i^m i|?om|)eju§ bagcgeu hitt bie ic£)road§e unb öerräf^erifdie

©ctoalt eine§ fletnen ^^^ürften unb feiner ^Jtinifter , tt)e((f)e i^v 9}er=

fa"^i-en mit empörenben (Svunbfä^en befc^önigen , um fü üeräc^ttid^er

auf. 5^ic£)t§ ift erf)abener, al§ i^nen gegenüber bie @eftatt ber ßor=

nelia , welcbe ßäfar üon bem äu^crften 3}erberben rettet, obtoo'^t fie

in Jsjeben unb Staat feine Gegnerin ift. 53tan mag in ber 9iad)=

begierbe , toeldje fie au§fpricf)t, einen ^^^e^Ier finben : Vorauf e§ bem

S)i(^ter anfommt , ift, ba^ fie, biefem (Sjefül)! ^um Xxo^, ben öer=

]^ü|ten ^-einb bennod) toarnt.

6igent!)ümli(i|c ©d}öpfungcn finb überhaupt bie grauen 6ov=

ueitte'S. ©ie geigen bie 5}lif(^ung e^firgei^^igev ^l^eilna'^me an ben

Dffentlid)en S)ingen unb pcrfönlidier Seibenfc^aft , liebe ober 'Staä)=

fu(i)t, tooburct) feine ßanbSmänninen nid)t feiten in bie ®efd)id§te

eingegriffen '^oben. ^temilia im (Sinna ift uon einem ber erften 's^efer

aU f)eilig unb ber 31nbetung n)ert]^ , aber al§ eine ^^urie bejeic^net

tDorben; im 'JUcomebe betennt fid) Slrfinoü unummunben 3u bem

(Srunbfa^, ba^ ber ©rfolg ba§ 53erbred)en rei^tjertige. 2Ber in ber

9tobogune eine regelmäßige Sragöbie ober aud§ nur eine 5lu§arbet=

tung ber tragifdjen 5Jlomente, bie in ber ju ©runbe liegenben @r=

ää^lung öortjanben finb, fud)en ttjollte, tnürbe fid) gctöufd)t finben:

ber ©egenftanb ber S)arfteIIung ift bie Seibenfdiaft, meiere ben 3ttied

be§ 2eben§ in bem SSefi^ ber @ett)aU erbtidt, alle burd) bie ©itte

gebotene 3urüdt)aUung fprengt, aller Sier'fiüllung entfagt unb ba§

innerfte 9Öefen t)ert)orfef)rt ; U^ and) enblid^ bie, mit ber fie ftreitet,

„fid) ba^^ Jper^ faßt, p lieben unb ju Raffen", unb bem ®ül)ne

9la{^e gegen feine Butter ^um %^xei]e: il)rer Siebe fe^t. (5§ entftel^en

©ituationen, tueldje ju ben gräßlid)ften gel)ören, bie jemals auf ber

33ül)ne öorgelommen finb, aber eine 5(ber in bem nationalen (£l^a=

rafter unb felbft in ben ©timmungen ber -^eit berül)ren. Soor ni(^t

bie ^}Jteinung, baß ber ißefi^ ber l)öd)ften d)iüd)t t>a^ oberfte atter

(Süter fei, bamalS red)t an ber SageSorbnung? ©ollte e§ bem 2)i(^=

ter nic^t erlaubt fein, Jenbenjen feiner o^'^öci^'^ff'-'n , bencn bie 3}er=

l^ältniffe be§ l'ebenS allerbingö ©(grauten jiel^en, bennod) in ber

gräflid^ften (Seftalt, beren fie an fid) fällig finb, jur 5lnfd^auung ju

bringen ? 3utDeilen erfd)eincn bie grauen bei Corneille and) atg

i?ertf)eibigerinnen ber Tiationalität. 3(m 23iriat^e greift ber ©totj

ber gürftin, nur ben 9tut)mtt)ürbigften, abgefel;en üon anberen (Sigen=

fd)aften, ,^n lieben, mit einer großartigen nationalen ^hec jufammcn.
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iSo^)f)Dm§6e ift ein toeiBüdiei* "iJlicomebe: inbem fic fic^ öermäl^It,

hefi&it fie ben ipaB gegen 9lom fidE) öov.

Smntet befd^äftigen biefen S)id)tex bie großen politijd^en 35ei'=

l^ältniffe. Unb ätoav UeBt er öor Gittern, ben SBiberftreit f)ci-t)üräu=

festen, in n>elc£)em ba§ tnbiüibueEe SeBen burd) ben 3tntf)cil an ben

öffentlidjen S)ingen leicht mit ]\ä) felber gevät^. 5Jteiften§ ift e§ bex

^elbenmutf) ber ^$flid)t, juiüeiten aber au(^ bn§ pm .^erüi§mu§ ber

^raft enttDttfelte ßafter, tt)a§ er üorfteEt; eine äBelt öott großartig

angeregter unb energifc^er Staturen roßt er öor un§ auf ; fein ©inn

ttjar, ni(f)t aÜein burc^ ©(firecfen unb^itletb
,
fonbcrn auäj burd)

SBetounberung ben etl)ifd)en B^oerf i)er xragöbie, bie 9ieinigung ber

Seibenfc£)aften
,

3U erreid)en. 3utt)eilen mifc^t er 35etDunberung unb

©ntfe^cn."

^n feinen testen 3ia^i-'ei^ fal^ SorneiEe ju feiner ©cite ein an=

bere§ Talent emporfonimen , n)el(i)e§ ben größten Stieil be§ 5pul6li=

!um§, tnie e§ nunmet)r ttjar, notf) öoUftänbiger Bejriebigte, qI§ e§

i'^m felBft bamal§ gelang.

SBill man ben Unterfc^ieb ^mifciien (Corneille unb 9tacine fennen

lernen, fo mag man fi(^ bie 5(rt unb 3Beife öergegenn3ärtigen , in

ber fic 3U berfetlben 3^^^ benfelben ©toff be^anbelt ^aBen, bie @e=

fd)i(^te ber SSerenice, ben i^nen bie |)er3ogin öon Crlean§ angab.

S)er ©egenftanb ift bie Sdefignatton eineg großen dürften , be§ Äoi=

fer§ 2;itu§, auf eine IeibenfcE)aftlitf)c 3uneigung , bie er "^egt. 6or=

neiXIe nun legt ben 5]oii)brucE auf bie politifdien ^Jlotiüe; Bei il^m

toei^ ber ^ertfrfier, ba^ er, aud) im S3efi|e ber l)öd)ften @ett)alt, ber

SCßelt, bie if)n umgieBt, öerantmortlid) ift; er jielit in SBctrad)t, ba^

ba§ römifdie 35oIf fo toenig bon einer j?önigin miffen toitt, tt)ie öon

einem ^önig, unb bie religiöfe 3lBtüei(^ung , toelt^er biefe anl)ängen

toürbe, BeraBfc^eut. Racine fa^t ben inneren ©treit, ben er mit

niditen öerfennt, bod) me§r al§ @egenfa| jtoifd^en SSernunft unb

^flid)t, ttDie i:^n aud) 5lnbcre in anberen fieBenSficüungen, menigften§

auf äl)nlic§e äBeife, ^u Befte"£)en "^aBen fönnten; ba§ öorne^mfte @e=

Juid^t legt er auf bie Setoegungen unb ©türme ber ©eele, nament=

tid) in ber meiBIid^en, Bei ber ^of^menbigfeit einer 3:rennung; er fud)t

nidfit fo felir mit grünbtic^
,

gteid)fam t)iftorifd) eingef)enbem ©inne

bie 5!}lomente an§ Sid)t ju sieben, burd) meiere fie unOermeiblidE) toirb,

al§ bie @efü^te bar^uftellen, meldje fie t)eröorruft.

UeBertiaupt ift 9tacine'§ 5lBfi(^t meniger, ba§ DBject in feiner

C^nergie unb garBe ^ur ^Jtnfdiauung ju Bringen, dl§ ^u Bele'^ren, einen

guten ßinbrud ju mad)en. @r toälilt fid) gelben unb ^etbinnen,
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um tt)e(d)e Xugenb unb Öafteu ftrciten; unDevgteti^ücf) roei^ er beu

^tn= unb {)erfiutf)cnben SBed^fel untDittfüvIii^er «Stimmungen etne§

Jt)ei6ti(f)en .öer'iens ju üergegenroärtigeu; aBer babei giel6t er ctma§

barauT , ba^ er jc^on ben (Sebanfen be§ 3]ierbre(i)en§ al§ ^erl6red)en

erfcf)cinen, ben geringften |5^e^Ier feine ©träfe finben tö^t. Unb ntd£)t

D^ne großartige SBirfung ift feine moralifdfie SIenbenä geblieben: fein

58ritannicuö Ijat fpiitcre Könige er.^ie'^en l^etfen. Ueber ^tf^alie fd^tnebt

ein (Befül^t Don 9ieIigion, ba§ nod) '^eut bie 65emütl)er ergreift.

S)er t)aimonif(f)en ^ufammenfeijung feiner ©tücte, rttorin er feine§

©teidien md)t ^atte, entfpridtit fein 'Jlu§brucf, metdier in feinem glei(^=

mäßigen ?^tuffe, rein unb burdEific^tig, unb überatl treffenb, öieüeirfit

aU bie befte .^eröorbringung be§ mobern = claffifct)en 5>3eftreben§ in

franjofifc^er @pradt)e betrad^tet mcrben fann.

S)enn inbeß bilbete fid) aud^ bie ©practie ju einer neuen ©tufe

ber ßntmirfelung fort. 3luf ba§ .«potet üon aiambouiUet folgte bie

©(^ule öon 5iJortrol)at : eine ä^ereinigung gebilbeter ^Jlänner, bie in

^eäug auf f(i)riftftellerif(f)e§ 3}erbicnft ol^ne 'Jteib mit einanber iDett=

eiferten , unb jugleic^ eine ©cf)u(e in aller f^-orm , roetd)e ßogif unb

(SJrammatif, ba§ 6laffifd)e unb has, granjöfifdtie umfaßte. 9tacine roor

ein 3ögling biefer ©c^ute, öon 3eit ju ^eit ein 5)litgtieb biefer

©efeWait.
S)ann trat Soiteau auf, ber Se'^rmeifter be§ fraujöfifd^en 5|ßax=

naffe§, burcf) meldjen .^oratiuS erft matir'^aft ber ©efe^geber für bie

5poefie be§ fiebjetinten unb ad)täe!)nten ^a^^r'^unbertS gemorben ift:

tDa§ er Iel)rte, baöon ftettte er in feinen 2Ber!en Seifpiele ober

^IJlufter auf; jebe ©c^müdie unb ^Ibmeidiung in 3tnberen marb mit

t)emid)tcnbem ©pott berfolgt.

^nbem ©oileau baö ^JJtoberne bem ®efe^ bes Slaffifd^en unter=

lüarf, gab Sa f^ontaine überlieferten ftemben ©toffen, bie menigftenS

pm Il^eil au§ ber ätteften äöelt ftnmmen , burd) leidste unb an=

mut^enbe 33e'^anblung, naturnad)a[)menbe ^J3lannii$faltigfeit be§ 9lu§=

brudS unb ^ufi! ber 33erfe ein burd)au§ gaUifd)e§ (Gepräge.

%nä} bie Steform ber fomifdC)en 33ü'^ne hmä) 5}loliere marb

nid)t ot}ne 9iad^at)mung ber daffifc£)cn Sßorbilbcr boHbrad)t ; aber mie

fönnte man bei if)m baran nod^ benfcn? S)a trägt '^tlle§ bie t^-arbe

ber Originalität: ber burd) unb burd) franjöfifdje S)ialog; bie ?lrt

unb SBeife ber Jßerbilbungen unb Safter, bie jur S)arfteltung füm=

men , unb bie bauptfäditid) an§ ber .^^eudielei unb bem falfd)en

©nt^ufiaSniuö ber mobernen @cfeU|d)ait IjerPorgeften; ber fd)arfe-

Umriß ber öieftalten, Pon benen jebe befonbcrS gebadE)t unb hi§> auf
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ben (Sxunb if)ie§ S)afein§ berftänbti(^ ift; enb(i(i| ba§ noöettenartigc

^ufcinanbertreffen i^ret @egenjä|e, in toelcfien oft ba§ ^omifd^e njte

fin :plö|li(^e§ 2Betterteuc^ten erf(^e{nt.

3Benn bag fetfisel^nte Sa'^r^unbert bie Slnfd}auungen , ©toffe,

:poetifd)en ©attungen be§ 9l(tert^um§ gerabeju :^erüberna|m, fo ]§ie(t

fi(^ ba§ fteb3el^nte me^r an bie qu§ beti SSorbilbertt '^eröorge'^enbe

attgemeine ^egel. SlÖet ba§ Sbeal ber ^otm erfu'^r bur(f) bie ®e=

tüof)ni)eiten unb f^orbetungen be§ iraiiäöfijtfien 2eBen§, toeldje nun

immci; Berürfficfitigt toerben mußten, eine fe'fir merftid)e 93ei(^rän!ung.

,!paben bo(^ bie ^]!)lei[ter öon ^oxttot)a[ bei i£)i-en Xleberfc^ungen bie

conöentionelle UmgangSfprai^e angemenbet. SItacine tücic^t bem ^räg=

Ttanten bee '^ltnÜ)um§> noct) forgfättiger au§ al§ Corneille: er wixh

baburd^ zuweilen — mi(^ baucht jelbft bei bem 2obe be§ Sritanni=

cu§ — minber :poetiji^ al§ bet ^iftovifer , ben er ^u (Srunbc legte.

Soiteau, ber bie ^a(i)a^mung ber eilten metjr jur ©djiau trägt,

l)ütet fic^ bod^, fetbft too er i^nen im ©injelnen nad^ge^t , mit ben

borl^errfd)enben (SIementen be§ .g)ofe§ unb ber ©tabt in äßiberfprud^

au gerattjen. S)enn nact) bcren SBeitatt l)au)3tfä(i)ti(f) tracfitet er; fie

toaren ettnaS an unb für fid), ber ^önig jelbft mu|te SJer^ic^t barauj^

Iciften, fie bon (%unb au§ umäugeftalten ; fein 9(ntor !onnte toagen,

bie gäben i'^reS inneren Seben§ unangenetim äu berühren, ^n tiefem

SJer'^ältni^ liegt bie ©tärfe fottjo^l at§ bie f(^n)ad^e ©eitc ber 2ite=

ratur be§ :^a'^r'^unbert§. @in unbebingte§, iüc!fi(i)t§lofe§ Ergreifen

unb SBiebergeben be§ @egenftanbe§ umrbe nur ba rect)t burd)füt)rbar,

tt)o ba§ gefettf(i)aittid)C Seben felBft benfelben bilbete. Sa'^er ragt

au(^ ber ^omifer faft at§ bas größte Talent ber g^tt t}erbor: ba§

ßonUentionelle , tt)a§ bie 9(nbern bef(i)rän!t, entf^ringt bei il^m au§

ber 9latur ber ©a(^e.

Ueber'tiaupt finb e§ ja nict)t bie ckffifd)en Gattungen allein, in

bencn bie lebengröl^ige Siteratur fic^ enttoidelt. 2Ba§ ift bie f^orm

anber§, aU bie bargefteEtc 2öat)r^cit be§ DbjecteS, o'^ne ^ufalj ber

SBillfür ober be§ 3u|aII§? ©elbft ba§ gragmcntarifc^e !ann ge=

nügen, toenn nur ba§ f^ragment in feinem 9lusbrud öottfommen ift.

2)te furzen ©ä^e, in benen 2a ^od^cfoucaulb bie OJloral feiner

3cit sufammenfa^te, ^[Rajimen, bie nic^t fotool^l 3tefultate be§ attgc=

meinen S)en!en§ al§ ber bamaligen ©itte finb, njerben bie 2lufmer!=

fam!eit immer feffeln.

@ine unenbtic^e Stnäie^ungStraft betoä^rt burd^ ©toff unb gorm
ber gar nid|t einmal für bie Deffentüc^feit beftimmte Srieftoed^fel

ber ^arquife Don ©eOigne. grau bon ©ebigne t)at ©t)mpatl)ie für
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?(ne§, tt)a§ fie berii!§xt, ba§ ©rö^te, roie baö ^leinfte: iüx bie 3^^=

ftteuung ber Stabt, bie 6iniam!ett be§ ÖanbteBenS, bie geftlic^feiten

be§ ^t^ote^, tt)ie jür bie ^^üoBänbe t^cologifdiex Sontroöerjeit; fie ift

veijfiar, ben S)ingcn fiingegebcn , uiib boc^ hahci öoE öon ^)la(^ben=

*en, etirae jür ]iä) fetbft; iüie toärc il^r aud) fonft bie 3Iu§brucEälüeife

mögtidf) getüorben , in ber fie ni(f)t allein traS jid) Begab
,

fonbern

SugleicC) bie . gejeEfc£)aitli(^e SSilbung ber G:pod)e mit unnac^at)mtid§er

^eicEitigfeit barfteEt?

^n ben ©(^ilberungen ber $er|önli(i)feiten, tneldie bie ^D^emoiren

enthalten ,
finbet fid) eine 6d)örfe ber Umrijfe , eine <5cin'§eit ber

5(u§fü^rung , tüie fie fonft in ber Siteratur faum iemal§ Inieber er=

reicht rourbcn. S)enn bie 5perfönlid^!eit galt ettt)o§, bie 5!)lenf(j§en

woren anfnierffam auf cinanber.

3ßa§ öon ieber ßpoc^e mel^r ober minber 3U fagen ift ,
gilt

bod^ im t)öcf)ften @rabe tion biefer : (puptfädjtii^ mit fid} felfift ging

fie um, ba§ f^rembartige ftie^ fie, unöerftanben, öon fid) au§. (Se=

fd)id)te, tDe(d)e ba§ S5ergangene mie ein emig ©egenmärtigeä bor

klugen legt, tonnte fie ni(^t ^aben :
— aber fie t)atte :^iftorifd)e ©tubien,

gro|e @elet)rte. :^n ber erften .själfte be§ ;^a!)r'^unbert§ gläuäte ber

g^ronolog 5pietat)iu§, ber einem äöerfe ©caligers, auf ba§ er allent=

fällten fu^t, fid) bod) aud) aEent^Iben entgegenfe^t, unb Befonber§

in ber Äunbe be§ 2;e(^nifd§en o'^ne S^'^if^t überlegen ift; ba lebte

.^enricu§ SSalefiuS, na^ beffen ^eftftellung ber 2;ejt be§ gufeBiuS

feitbem gelefen toirb; i^ocob ©irmonb, ber mand)e Segenben guerft

erfi^üttert unb eine gro^e Sln^al^l achter S)ocumente an ba§ Sid^t

gejogen fjat £)a ber 6leru§ fid) fo mäd)tig er^ob
, fo blühten bie

fird^en'^iftorifc^en ©tubien auf; t)ielleid)t gab e§ leine 3eit, too man

fid) mit ben SBätcrn, befonber§ ber lateinifd)en .^irc^e, eifriger unb

mit lebenbigerer ^^neignung befc^äftigt l)ätte. S)enn eben au§ jenen

entfernten Reiten fdjöpfte ba§ epiSco^ale ©t)ftem feine ©runbfä^e.

Slnbere fliegen tiefer in bie Sa^rl)unberte be§ 5Jlittelalter§ %indb, rcie

g)tabiIlon, ber bie biplDmatifd)e Söiffenfd)aft, toenn nidjt gcfd)affen,

toä) feft Begrünbet ^at, — unmittelbar au§ bem Sjienft ber großen

Slbteien ging er ^eröor — ; ber S3ater ber franjöfifd^en (Sefd)id)te,

ber bie erfte ft)ftematif(^c (Sammlung ber alten ^''iftorifer lieferte,

S)u e^esne; ber Söegrünber ber mittclaltcrlid)en (Selel)rfamteit , 5Du

gange, öon bem mir 3llle noc^ l)eutc lernen ; ber unermüblic^e 93a=

luje, ber fid) immer auf ben ßonfinien ber @efd)id)te ber Jlirdje unb

be§ ©taate§, be§ ©treiteS jmifdjen Äaifern unb '^ä^ftcn bemegt.

^Ut bem Umfang unb ber Sliefe biefer ©tubien l)aben aber bie
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f)iftortf(^en S)arfteIIungen nic^t Schritt gel^atten. S)er gelefenfte

.^piftorifer ber 3^^^ M"t ^e^evat} , bcx feinen 9ftuf bcr D^Jpofition öer=

banfte, an ber er im alten ©innc jeft^ielt. 6r l§at ben @eift ber

f^ftonbe, ber er felBft einft burc^ man(f)er(ei glugid^riften gebient ^at,

babur($ in bie franjöfifc^e ©efc^id^tc eingejü'^rt, unb bemfelöen, ba

fein Söerf bie ©runblage faft aller fpäteren gelnorben ift, fo toeit

fie anä) in ber 3lnfi(^t öon it)m aBmeit^en mo(f)ten, einen ni(f)t ge=

ringeren ©influ^ auf bie ^iftorifd^en 53leinungen ber folgenben 3eit

öcrfii)afft. S)a§ bebeutenbfte ^iftorifc^e 3Berf ber @|)oci)e ift ber 35er=

]üä) einer llniöerfatgefrf)ict)te, tt3etcf)en Soffuet aufftellte. ©igenttid^ auf

bie .^irdienöäter ift berfeI6e gegrünbet: Soffuet toar ftotj barauf, ha^

er ÜJtan(^e§ fa^ , tt)a§ btefen entgangen fei ; öornel^mlic^ auf einen

^iftorifc^cn i8ett)ei§ ber 3Ba()r{)eit ber Offenbarung ^atte er c§ al6=

gefe'^en. ^iemanb toirb Behaupten, bofi eine auf burt^greiienbe

^iftDrif(^e ©tubien gegrünbete unb öon S5orurt^eil freie 9(uffaffung

ber 9}ergangen^eit unb i^rer ^uftänbe bon bem einen ober bem an=

bcrn biefcr Slutoren aurf) nur ernfttid) t)erfu(i)t iDorben fei. ®er eine

warb bur($ ojjpofitionelle , ber anbcre, mit bem ©treBen be§ ^ar}r=

^unbertg in Befferem (Sinftang, burrf) geiftlic^=rot)aliftif(^e Stenben^en

Be^errfd^t.

^ür bie Iiterarifii)e Sntmidclung öon f5i-'aTi!rei(^ toar e§ ent=

fct)eibenb, ha"^ bie huxä) 2e§cartc§ angeregte rationaliftift^e 9iic^tung

bod) ni(f)t jur .^errfc^aft gelangte. SSerBote aEein möd)ten ba§ auf

bie 5Dauer ni(f)t au§gerid)tet "^aBen: eine innere ©egcnöpirfung ent=

fprang bat)er, baB ein burc^ unb buri^ föiffenfd^aftticfier , ber p^iIo=

fop'^ifc^en 3?ilbung feiner unb ber früheren 3eit mä(^tiger (Seift, unb

ber 3uglei(^ bie @aBe ber ©pradie in l^otjem (Srabe Befa^, fi(^ \i)x

entgegenfe^te. (5§ n)ar jener ^anfenift , ber im ©treite mit htn

^efuiten ba§ SSefte getl^an '^atte, Slaife 5t>a§cal. 2Bäre e§ ju öiet

gefagt , wenn man Bef)auptete , haiß unter ben flüchtigen , auf ben

©trcit be§ 3tugenB[icf§ Berect)neten §eröorBringungen ber neueren

3eiten ben ^roöiujialBriefen 5pa§cat§^) in Sepg auf Storni ber

^rei§ geBü'^re? -Jlur eine ober jroei anbere fönnten fic^ barin mit

it)nen meffen.

!pa§cat ^atte eine 3eitI'it^S - ^^^ anbere SJtenfi^en, nac^ l)ol|em

Sftang, 5Rei(i)t^um unb @enu| geftreBt; man §atte i!§n in :f3rä(^tigen

1) Sie elften Srude finben ficf) jutüeilen in Ouart mitten unter anbern

5tugid)rtften ber 3"t; ber übrigen I)at man niemals me^r gebacEit, biefe

aber un3ä{)Iigemal gebrucft.

ü. aianfeö 2ßevfe. X. - ^ranj. &iid). III. i. 2lufl. 18
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ßatoiicn ba'fier Taf)vm feigen: ptö^Iid) öon einem geiftlid^eii :3nt|)ut§

ergriffen , ber in feiner gamilie nid)t neu toar , {)at er feitbem mit

allem feinem Talent
,

feiner 2Biffenfd)aft unb 53ilbnng nii^tS meiter

fein wollen, n(§ ein ^Ipoftel ber tieferen Oteligion ^'i)m .^ufolge finb

nur 5tt)ei ^$t)ilofop^ien möglid^: hit eine be§ 3^cife(§, )X)dä)e öon

@ott entfernt; bie anbere , njelc^e in ben 53knfc£)en bie l?raft öor^

au§fe^t ,
3U wiffen ,

fid) äu @ott ^u ev^efien. ßr finb et , bo^ biefe

Beiben ©tjfteme einanber etoig Befämpfen , einanber jerreiBen
,

3er=

ftören, eben baburd) aber bie 9leligion l^erdorvufen unb bem @Oan=

gelium ''l\>la^ mQd)en. 5}lanc^e§ ©injelne nimmt Vascal öon S)eö=

cartc§ an, in ber i~')auptfad)e beftieitet er i^n. (5r fpottet ber 51atur,

bie fid) burd) bie i'^r einmal mitgef^eitte ©umme öon ^Traft Bctocgen

foll ; bie SScrein^elung be§ intellectueEen ßebenS ftie^ il)n jurüd, benn

nid)t allein in (Seift unb SDernunft fei ba§ ;3mmateriet(e Begriffen;

Bon bem metap'l)l)fifd)en Semeife be§ S)afeine ®otte§ urt!)eiÜe er, ba^

beifelBc einen 9lugenBlid überzeuge, Balb aBer toieber öergeffen merbe:

benn ber ''JJlenfd) bebürfe einen anbern al§ ben Blol fpeculatiöen

©Ott , einen (Bott , ber ^ugleid) ^qx^ unb Seele erfülle, ^n ber ge=

offenBartcn üteligion crBIirfte er bie einzig l^altBare ^t)ilDfoBt)ic , in

bem @e!)eimni^ erfd^ien i^m bie 2öa'^rt)eit.

33ei ^a§cal fiet)t man redjt , tt)eld)e ^^ortfc^ritte bie religiöfe

Sbee feit ber beutfd)en 9teformation in ben (Semütt)ern gemadjt t)atte.

S3ei i'^m ift nic^t öon ben fpccififdjcn ßetjren ber ^icvard)ifd)en ^al]x=

I)unberte unb ben S)ienften , n^eld^e fi(^ an fie angefd)loffen tjotten,

nod) öon ber öerfolgenben 9ted)tgläuBig!eit, ber er fid^ ju opponiren

et)er ©runb get)aBt ptte, bie Ütebe; mcnn er fid) öon ber pt)xlo=

fopt}ircnben 3}ernunft p ber CffenBarung aBwenbct, fo Begegnen mir

ben ©runbüBerjeugungen !L'utI)er§ mieber. 33ei ^^saScal fo menig mie

Bei 8utt)er fd)lie^t ber einfad)e ©lauBe ein tiefe§ Sßerftanbni^ ober

bie ?l^nung beä mt)ftifc^en ®runbe§ au§. Sie greunbe $a5cat§,

ioelt^e feine retigiöfen Gebauten öeröffentlii^ten , entfernten baBei,

benn fie maren foeBen burd) ben Äird^cnfrieben mit ber i?'ronc unb

ben 5ßifd)5fen in ein gute§ S3ert)ältniB getreten, aBfid)tlic^ 5lEc§, n)o=

burd) baffelBe t)älte geftört werben fönnen.

'Jlnx auf bem in ©taat unb Äird)c gelegten ©runbe l§at fid^

bie mobern = claffifc^e 3lu§Bilbung ber fran,^öfifd)cn Sitcratur öotl=

sogen.

3Bem ift e§ md)t aufgefallen, tuie fel^r fid) bie i?orpp'§üen ber

Siteratur an Submig XIV perföntid) anfd)toffen, in bem fie ba§

Sfbeal eine§ ^anne§ unb eine§ f^ürften ju feljen meinten. Soileau
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i)at bie Tvtebli($en SSerbienfte, bie ber Äönig fic^ txtoaxb, einmal auf

eine äöeife gepriefen, ba| biefer felbft fic^ babon üBerrafc^t füllte.

Dagegen getoä^rte Subtoig ber Itterarifdien gii(i)tung, toeldie Soileau,

9tacine unb ^Jloliere öeriolgten, feinen ©(^u^, benn füf ©til unb
correcten 3lu§bi-nrf l^atte er einen angeborenen Sinn ; er trug ju bem
(Siege, ben fie über bie ältere S(i)ule unb 5Jlanier enangen, nic^t

toenig bei. S)er SeifaE, ben er ben Stüden 9Jloliere'§ betoieg,

brad)te bie (Segner beffelben ^ur ^efinnung ober jum (Sd^meigen,

9lad§ bem 2:obe be§ Äanälerg ©eguier übernatim nun aber 2ub=

U)ig XIV jelbft ba» "^^rotectorat ber fran^öfifc^en Slcabemie; er räumte

i"^r einen ^^lafe im Sonore ein unb gab i()r 2}orre(i)te, bie [ie anbcrn

6or^3orationen gleid^fteEten. 2)cn namfiaitcften 5)litgliebern toieg er

^enfionen an, wa§ fie ber Dlot^wenbigfeit , in ber fic^ man(i)e no(^

befanben, \\ä) einem ober bem anbern ©ro^en an^ufcfilie^en, überl)ob;

ton i^m l^auptfärf)U(^ fd)reibt fic^ bie mürbige Stellung l^er, meldte

bie ^äupter unb 9iebräfentanien ber Literatur neben bem 9lbel ber

Sfiobe in ber franjöfifclien Jpauptftabt einnaf)men.

SGßie 6olbert fid) angelegen fein lie|, ben 5lrbeiten ber @ele^r=

famleit burrf) mannic^fflltige Unterftü^ung förberlicf) ^u merben ^), fo

fanb er auc^ bie ^)lHttel, '^au^3tfäcl)li(^ in ben ©rfparniffen , bie er

im 2lnfang mai^te , eine Stcobemie ber SBiffenfc^aften in§ 2eben ju

rufen. S)ie ©runblage bitbete aucE) bieSmal eine bereits befteljenbe

^^riüatöerbinbung ; crft burd^ bie SSei^ülfe be§ Staaten tourben lüiffen=

f(i)aftüc^e Unterne'^mungen bon größerem Umfange möglid). @in

d)emif(i)e§ Saboratorium mit oEen nötl)igen 3}on-i(^tungen warb im
©ebäube ber 33ibtiot^ef eingerid^tet; ba§ Cbferöatorium er^ob fid^

auf einem forgfältig au§gefud)ten ^^ßia^: frembe ©elel^rte Dom erften

Dtang mürben in bie @efettfii)aft gebogen. S)a traf ber ßntbecfer

ber gtotation ber Planeten, ßaffini, mit bem S^eoretifer ber S;t)na=

mit, ,^ul}g"^en§, unb mit Ütömer, ber bie ©efd^toinbigfeit be§ Siebtes

meffen leierte, äufammen. 5luf (Jaffini'g 9iat^ marb jene ej;|3ebition

nad^ ga^enne gefd^icEt, burd^ toeld^e bie Äenntni^ ber 5)5olarabplat=

tung ber @rbe unb it)rer fpl)äroibifc^en ©eftalt geförbert toorben ift.

S)ie 5lutorität unb bie (Selbmittel eine§ mädE)tigen fyürften, ju beffen

1) 25gl. bie Sorrebe Bon S)u ßange Hist. Byzantin. an ßotbett: opus
numismatibus cum Regio ex Archeio, tum ex tiio praesertim expromptis
adornavimus. — M. Colbert invita plusieurs savans assembles chez lui

ä conferer en sa presence sur les moyens de perfectionner le projet

d'Andre du Chesne. Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules et de
la France. Pref.

18*
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®'{)rgei3 e§ ge'^ötte, ettoaS für bie Sßifjenfc^aften gu t"^utt, famen

biefcn in ber %^at ju gute.

Sine anbete 3lcabemie, bie bet 3nf($riiten, tüe\ä)t 'ipätn mand^e

neue gele'^rte ^-oi-fcfiung angeÖol^nt ^at , tnar im Slnfang auf

ba§ 6ng[te an ben .Spof ge!nüpft. ßolBert fieftimmte fie urfprünglidC),

Bei ben 5[fionumenten be§ giu'^me§, bie er bem Äönig aufjurii^ten

gebatfite, gelehrte S)ienfte ju leiften.

2ßie feine mebiceifc£)e (Sro^mutter unb bann bie fieiben 6arbi=

näle, fo jeigte aucE) ßubnpig XIV ^ßoxiieBe unb ©inn für bie ^unft.

S)enn nur bon (Brokern unb äöürbigem tooHte er umgeben fein. @r

fiatte ba§ (Slücf , eine gan^e 3ln5a"^l ber "^errlic^ften 3Serfe ber ita=

lienifc^en J?unft ju ertoerBen; bie franäofifd^e na'^m erft unter i'tim

i^ren ß^aratter an, unb ätoar einen fotc^en, ber eBeu feinem Sinne

öoEtommen entfprad§. Seörun brüdtc benfelften in feinen @emälben

biellett^t treffenber au§, at§ irgenb ein ©(^riftfteller e§ öermocfit

Tratte. 2ubn)ig XIV na^m aud) bie 9tcabemie ber ^Jtaterei unb

©cul|3tur in ben Soubre auf : burc^ feine mannidifaltigen unb gro^=

artigen SSauunterne'^mungen gemährte er aller ^unftüBung tüiII!om=

mene SSefi^äftigung. 6r "^atte in ber 5Jtitte ber !ünftterif(^=Iiterarif(^en

SSeftrebungen eine ä^nlit^e ©teEung inne, toie in feinem ©taate

übert)au^t.

^i(^t al§ :E)ättc er ba§ 91euc unb (Sro^e au§ bem ^^lid^tS T§er=

öorgerufen. S)ie Talente , meiere feiner @^0(^e ©lanj öerteil^en,

loaren meiften§ enttoitfelt, al§ er jur fftcgierung !am. 2Bie fie \\6)

ber 9ti(^tung anfrfiloffen , bie in ©taat unb i^ird^e unter feinen

Slufpicien bie Ober^anb ör'^ictt, fo na'^m er fie in feinen ©(f)u^

unb förberte fie. 3lIIe§ ?lnbere trat in ben .^intergrunb.

S)a§ ganje frangöfifdie Coemeinmefen gelangte babnrd) noci) t)oH=

fommener ju einem @efül)l ber unbebingten (Settung ber ^Prin^ipien,

auf benen e§ beru^^te, unb tourbe ju neuen Unternef)mungen ange=

trieben. @§ meinte bem 33egriff , üon bem e§ belebt toarb , bie

^eu"fd^aft ber äöelt berfc^affen 3u fönnen.



pxcije^nfcs ^3u(f).

^ubiüig XIV auf ber pf)c feiner älfadjt

1672-1686.





Söoltte man o'^ne ba§ 3eu9^iB au§bi-ücfü(f)er Sleu^erungen,

nur narf) bem i^n'^alt ber Zf)at\aä)m unb bei* ülic^tung , bie fid) in

ben §anblungen toaf)Tne^men lä^t, c§ lüagen, ba§ ^beal ^u fiejeid)»

nen, toetciieg bem J^önig l'ubiüig XIV in biefev ^nUe unb btefem

(Slanäe ber ^ad)t tiorf($tt)ebte, tt)a§ toürbe firt) mit 2öa^xfd)einlic§!eit

jagen laffen?

S)ie 2tu§Bilbung ber inneren Slutorität mar |o meit gebie'^en, ba^

e§ 3ur 3}oIIenbung berfetben '^au^itfädiUd) nur noc^ auf bie 33efetti=

gung ber firc^Uc^en ©(^raufen anfam. ^n ^e^ug aui ben fatt)o(i=

fd^en ^leru§ war e§ bei ber großen S3ebeutung, bie berjelbe für

ben ©taat ^atte , in ber %t)at nic^t gteidigültig , ba^ ber römifc£)e

.^of, toetd)er \iä) jeit langer !^ät ^u ber antijran^öfifc^en ^^^artei in

guropa f)ielt, — aud§ öon bem ^Papft 6(emen§ IX, ber im ^a^r

1670 ben |)äpftü(f)en ©tu"^! beftieg, ift bie§ unjmeiiel^^ait — einen

fo burcf)grei|enben (äinflu^ auf biefe Jlörperfi^aft ausübte: gegen bie

ungünftigen fRüdtoirfungen , bie ba'^er entf|jringen lonnten, mu^te

fid) ber Äönig auf eine ober bie anbere SBeife fi(^er ju [teilen fud)en.

Stber nod) tcibermärtiger erf(^ien if)m ber confeffioneEe ©egenfa^, in

bem feine ^roteftantifd}en Untert^anen mit feiner ^Regierung [tauben,

bie birede ober inbiActe 3?erbinbung, toel(^e biefe mit if)ren (S(au=

ben§genoffen in anbern Säubern unterhielten, bie 9tüdfid)t, tueldie

auf bie ©^mpat^ien, bie fie 3. 33. in ©ngtaub fanben, genommen

toerben mu^te. "üoä) loar bon einer gemaltfamen Uuterbrüdung

bei-fetbeu nid)t ernfttic^ bie 9tebe; bie Sage ber äßelt toar nod) ju

unfi(^er, um fie p magen. 9lber mie bann, vomn e§ bem ,^önig

mögti(^ tourbe, bie 5piäue ber gieuuiou, meiere 9iid)elieu einft get)egt,

toieber aufpnef)men? '^ux baran tonnte man junädift benfen unb
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'i)at baran gebarfit. S)ie confeifionetten fragen wären alsbann , e§

ift fein 3^?^^^^^ baran, ^u ©unften bee .i^atbolicismue, ber jebod§

einige 3ugeftänbnifie I)ätte mai^en muffen, entfrfiieben werben, efien

fo aber ber ©treit junfdfien ber !atf)oIifd)cn .^ircf)e unb bem ©taat

3U ©unften bc§ (5taate§. S)a§ gro^e ^ntereffe ber ©taatögemein=

fcEiaft foUte alle 9I6wei(i)nngen be^errfd)en. 5Sa§ ^önigtt)um, auf ber

einen Seite tion einem ergebenen Äleru§, auf ber anbern öon reu=

nirten ^roteftantcn umgeben , l^ätte bie Summe aucfi ber geiftli(i)en

©cwalt in fic§ bargcftellt.

dlaii} aufjcn gcmenbet liegte öubnng XIY öor 5lttem bic 3l&fi(^t,

wie er aud^ fct)on unumwunben angefünbigt '^atte, bie ©renken feinet

9{ei(f|c§ befonberS im 9iorben, ba, Wo fie ber -^auptftabt ju nai)e

Waren , auf eine Qßeife 3u befeftigen , ba^ öon feinem Eingriff fo

Uiäjt eine ^cfä^rbung beforgt werben bürfte. ^yranfrcid) follte wie

ba§ ge{)orfamfte unb uniformftc , ba§ gewerbflei^igfte
,

gelbreid)fte,

gebitbetfte, fo aud^ ba§ militärifd) am beften gerüftete unb befeftigte

Sanb ber SBett ^u fein. Ql) Subwig XIV bann eine beftimmte ^^bee

öon ben (Eroberungen in fid) trug, bie er ju mad)en f)abe? 2öir

bemcrften f(^on, ba§ er ni(^t§ öon Stttem aufgab, toa^ ''JSla^axixi je

beabfid^tigt f)atte. S)ie 33unbe§gcnoffen , an benen e§ ifjm nic^t fel^=

len tonnte
, fo lange er Subfibien ju ,5af)Ien bie '']3Uttel befa^ , bie

Stnfprüc^e, weM)c au§ feiner fpanifd)en 5Bermät)Iung einen ober ben

anbcrti lag erWad)fen mußten, eröffneten i{)m alle 9lu§fic^t p Wei=

ieren ^ortfd^ritten. ©elbft bie römifc^e .^önigSfrone üerlor er nidf)t

au§ ben 3tugen. ^n feiner Umgebung unb in iyi-'flnfi-'''i'^ über'^aupt

na^m man an bem öenetianifd)=türfifd)en ^rieg in daubia ben leben=

bigften ^Xnf^eil ^). 2)er i^önig fc^idte ben 3}enetianern einige ^ülfö=

truppen ju, bie fid) ta^jfer fd)(ugen, aber bann freitict) juletjt bie

^nfet nid)t bel)au:pten tonnten. O^ne fid) einer prinzipiellen fyeinb=

feligfcit gegen bie fürten fiinjugeben , liebte er e§ bod)
, fie feine

gjtad)t empfinben 3U taffen: Warum foüten nid)t aud^ fie ju abfiän-

gigen 35unbc§genoffen werben tonnen, wie fo öiele 9lnbere? ^nbeffen

bad)te er ein ncueg jyranfreid) jenfeit bee f>ccan» auf bem ieften

Sanbe unb auf ben ^nffln ju grünben ; ßolonten unb <g)anbel§öer=

1) 9}on einet an^:' (^anbia eingegangenen günftigen 9iad)rid)t bemerü

ber branbcnlnirgifdje 9fefibent (3luguft 1709^: „c^ fei nid)t ju glauben, ttie

lieb unb angencbm fie all()ie bei -ipüfe gcluefcn imb luie man bc-jlDcgcn ge=

jauc^jct unb gefrot)todt bat. ^tur burd) bie franjöfifdjen Iruppeu feien bie

Jütfen fü lüeit gebrad)t loorben" u. f. lü.
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Binbungen öerfireiteten feinen Flamen unb feinen 9tul^m in ben ent-

fernteften Drient.

Sitte biefe ^öglic^!eiten, in mef)i- ober minber Beftimmten llm=

xiffen, fd^toeöten tt)m öor: Sbeen ber ßiöilifation, be§ @lauben§, beS

ß'^i-geijeS unb ber 35atcrtanb§tie!6e bereinigten fid) barin.

ßiner ber nam.'f)aiteften ©taat^mönner ber 3eit, ©ir SBittiam

Sem^Ie, fagt^): „ber j?önig bon g^ranfreicf) fei nun einmal ber

ntä(i)tigfte ^ürft bon Europa : er fei einem guten ©d)tt)immer 3u öer=

gleii^en, ber fii^ mit öotter ^raft unb ßuft in§ äöaffer merfc, fo

ba^ Ütiemanb jagen fönne, toie mett er öorn)ärt§ lommen toerbe:

eine ftar!e ©trömung ober bie @rfc£)Dplung ber Äräfte ober ein S^=

fatt toerbe il)n mhliä) toieber prütftreiBen."

2116er ber J?önig loar ni(i)t ettoa attein in ber ©timmung, feine

Gräfte in neuen Unternel)mungen ju t)erfuc£)en. S)ie Drganifation,

bie er um fi(^ l)er gebilbet l^atte, au§ (Sbelleuten, ^Beamten unb

©olbaten, lei)en§!räitig, mie fie mar, bon benfelBen ^bealen, bie ia

au(^ bie Siteratur feierte, ergriffen, unb il)re Ueberlegenl^eit in ber

Sßelt fü^tenb, berlangte nac^ Bewegung unb 2;l)ätigleit , unb lie^

e§ barauf anlommen, too fie äöiberftanb finben, mer il^r benfelben

leiften mürbe.

©0 roeit gingen in bem 5lugenbliii, bei bem mir angebmmen

finb, bie gran^ofen no(i) nic£)t, fic^ einjubilben , ba^ fie allein ftar!

genug fein mürben, e§ mit ber 5Jlad)t be§ bereinigten @uro|3a auf=

junel^men, aber eben barin beftanb il^re bamalige @rö^e, bo^ fie

23unbe§genoffen liatten, bie 3u ilirem S)ienft bereit maren, unb nir=

genb§ einen Gegner, meldier fät)ig gemefen toäre, il^nen 3u n3iber=

ftreben.

S)er :j3olitif(i)e @efi(^t§!rei§ jener Sage toarb bon ber 2lu§fic^t

ber fpanif(^en Erbfolge bel)errf^t. ©o entfernt ber ^^att aucf) nod)

toar, fo mottle ßubtoig XIV bod) leine 3}erbinbung bulben, bie \iä},

toenn beifelbe eintrat, feinen Slbfic^ten toiberfe^en tonnte. S)ie erfte

^ac^t, totiä)t eine fol(i)e ju fd)lie^en fucl)te, mar auä) bie erfte,

meldie feine Ueberlegen'^eit ^u empfinben befam. Um bie gan^e

©ituation 3U faffen, lommen mir in ©ebanlen nod^ einmal auf ben

Moment prüd, tbo bie 2;ripelattianä gefc^loffen mürbe.

1) The constitutions and interests of the empire etc. Works of

Temple II, 225.
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Söic foiiberbar treffen boif) julreKen, in Ort ober o^'i/ ^ic

jct)roifften ©egenfäl^e auf eitmnber! 2Btr erinnern un§, ba^ eBen

Beim Eintritt be§ 3a^re§ 1668 in ©ngtanb ber (Bebanfe, mit bcui

Bi§I)er jeinbfctigen .^oHanb ein ©(^u^= unb StrnljBünbni^ gegen bie

toac^fenbe UeBermac^t öon f^ranfreicf^ ju frf)Iie^en, gefaxt unb im

^aag fojort ^ur 3(u§iü^rung bejfelBen geftfiritten würbe, ^n ben

ndmücf)en Üagen nun tüarb an einer anbcrn Stelle ein ganj ent=

gegengefe^te§ 93erftänbniB
,

jwifrfien ^^-ranfreidE) unb Defterreid^ ange=

fnüpTt. 9lm :')1. 5:ec. 1667, ?tBenb§, BegaB fid^ ber franjöfifdfie

ßeianbte in 2Bien, bitter ©remondille, nad)bem er feinen Söagen

in einiger Entfernung fjatte fte()en laffen, ol)ne al(e§ ©cfolge, in

einen großen ^JJtantcl gel)üllt, ^u beni crften llUnifter be§ ilaifer^,

dürften üon ?üierfperg, um il)m öon einer politifcficn "JlBfirfit feincS

Äünig§, bie '3tientaub rrtoartet Ijntte , 91lttt(K'iüinö ,^n mad)en. :3n

uuöerföl^nlidjem äÖiberfprüd) mit allen ,;^ntercfien beö A^anfcy Oefter=

reid^ erfdtiienen Bisher bie 9(niprücf)e beö .^onig« an bie fpanifd)c

6rBfd)ait: ber (^kfanbte t)atte eine ißerftänbigung üBer bie Beibcr=

feitigen ^Hed)te in iI5orfd)tag ,^u Bringen. ÜBie \.'nbuiig XIV mit ber

altern, fo xocix .^faifer l'eopolb mit ber iüngcrn 3d)niefter bee AfonigS

öon 8panicn, an beffen VcBengfüfjigfeit man nod) immer smeifcite,

öcrf)cirat()et. lihifjte man nid)t iürd)ten, bafj, menn fie 93eibc üBer

ben iöefil] bcr,6rBjd)aft fid) entjtueien toürben, mand)er 2)ritte fid^
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einen 5lnt^eU baran ^u^ueignen öerjud)t jein !önntc; ettüa ein un=

achter ©prö^ting be§ |panif(^en .^aufe§, toie S)on So^nnn , ober

einer unb ber anbere ber ©ro^en, tüie e§ ja in Portugal gef(^et)en

toar, bie ©elbftänbigfeit feiner ^roöinj öerfeifitenb, ober ba^ bie Kolonien

ben (5eemäd)ten 3ur SSeute tt)ürben. Son bem 5!Jtini[ter nicf)t ^uxM=

getotefen, t)atte (Siemonöille am Tteuja^rStag 1668 eine ^tubienj ftet

bem ^aifer Seopolb : ber bann öon feinem ©tul^l anffte'^enb mit an=

gefiorner @ratiität fic^ Bereit erflärte, auf ben 23orfc^(ag cinpge^en.

^n Oer'^ältni^mä^ig furjer Untert)anblung, bie, oBtoo^l mand)e per=

föntidie 3^erf)ältniffe barauf eintoirften, bodE) auc^ in fid) dma^ I}atte,

toag fte redjtfertigte , toarb ein ebentucüer 2;f)ei(ung§öertrag ber

fpanifrf)en ^onar(i)ie 3n)if(f)en ben fieiben 5)tä($ten öerabrebct. S)er

^aifer beftanb toeber auf feinem au§f(i)lie^enben ^tecEjte al§ 9Ignat,

nod) brang er auf bie ©ültigfeit ber SSer^ic^tteiftung ber ©ditoefter

feiner @ema^lin. S)er ^önig feinerfeit§ toar Bereit, bie Sanbfc^aften,

toeld^e ben §aupt!örper ber ^onard)ie Bitbeten, an Defterreid) üBer=

ge^en ^u laffen: Saftilien unb 9lragon, bie fübamerifanif(^en 35e=

ft^ungen, üBerbie§ ^kitanb, auf ba§ ber ^atfer ben größten 2öert^

legte, unb ©arbinien. S)agegen follte 9la0arra, ba§ alte ©tamm=

lanb ber BourBouifd^en Könige, unb 9iofa§, 51eapel mit ©icilien,

um ba§ in frü'^eren ^a'^r'^unberten fo oft ge!äm|3ft tüorben, g^ran(^e=

ßomte unb bie gefammten fpanif(^en TOeberlanbe, megen berer fo

eBen ber ^rieg entBrannt war, in ben SSefi^ ber franäöfifd^en ^rone

üBerge'^en. ^^ür bereu auffommenbe maritime SSeftreBungen War e§

öon Sebeutung, ba^ i^r auc^ bie afri!anif(^en Äüftenplö^e unb in

ber }^exm bie p!)ilippiuif(i)en unfein jugefproi^en Würben, ^an fiet)t,

Welche 3lu§bet)nung nacf) allen ©eiten f)in Subwig XIV in biefem

Moment feiner 5)lonar(i)ie 3u gcBen BeaBfit^tigte. 5!}lit bemfetBen

(Se"^eimni|, mit Wet(^em bie Unter^anbtungen eröffnet worben, wur=

ben fie gepflogen unb ^u (änbe gefül^rt; erft nad) anbert^atB ':^at)x=

:§unberten ift ba§ 2)un!et, ba§ barüBer lag, au§ ben fran^öfifcfien

5ßapieren ge'^oBen worben ^).

@§ ift fein 3toeifel, ba^ biefer 2:ractat ben 2l6f(f)luB be§ 2lad^e=

ner 5rieben§ Wefentlicf) erteid)tert "^at: in i^m allein '^at e§ feinen

@runb, ba^ ber ^aifer benen uid)t Beitrat, Welif)e bie giec£)te feiue§

^aufeg p üetfe(i)ten fiel) an:^eif(f)ig mad)ten, wa§ ber ganzen ©ac£)e

1) ^uerfl in einem öon ©eiten ber Slr^itic bem ©enetal ©rtmoarb für

bie (Euvres de Louis XIV gelieferten 'Jtuffa^, bann au§ ben Slctenftücfen

felbft mit tefriebigenber ^luSfü'^TÜctjfeit bei 2Jügnet.
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eine anbere @eftatt gegeben f)ätte; and) ber Äönig loar ^ufneben,

ba ber Ungüttigfeit bei* 9fienundation feine toeiteve Srroä'^nung

gejc^a^.

Uefiertjaupt ^atte er für'g Srfte feinen gegrünbeten Slnla^, fic^

äu Beflagen, ober bie 9la(i)^altigfeit ber gegen i^n gefif)loffenen

S5erbinbung p fürchten. §at bod) unge^inbert öon bcr[elben ber

9iat^§)3en[ionariu§ be 3Bitt eine SJerbinbung gegen bie 9tnfprüc^e

auSfd^IieBenber (5ee"f)errfif)aft öon ©eiten 6nglanb§ mit ber jran^ö^

jtfii)en 9tegierung in Eintrag gebracht.

SlEmä^titi) aBei trat bie ^yeinbjeligfeit beg (Sebanfeng, öon bem

bie Tripelallianz ausgegangen lüar, beutlic^er Ijeröor. 5£)ie äßelt

erbliiite barin eine Garantie ber bem fpanifd)en .«poie burd) ben

gfrieben geficfierteu 2anbfd)aiten gegen granfreirf); erft baburi^ aber

f(f)ieu fie red^t feft 3u merben, ba^ Spanien nad) langem 33ebenfen

fid) entjd^lo^ , bie 3n^tung öon ©ubfibien 5u übernehmen , meldte

,g)ottanb unb ©ngtanb bem Jlönig ton ©djWeben Perfprod)en l^atten.

33ei ben Unterl^anbiungen in SBien ift bemerft morben, hafj bie 5luä=

fü'f)rung ber 2:^eilnng, todä:)^ man Vorbereitete, burc^ bie Xrtpet=

allianä PieEeid^t nicE)t getjinbert, aber bod) erfd)roert merben bürfte.

3fn toeld^em ßid^t fie über'^aupt in Europa eiicE)ien, fic'^t man auö

ber 5lnttöort, meiere ber -^er^og öon Sott)ringen auf bie (^^orberung,

ba^ er entmaffnen foHe, gab. @r lie^ öerne^men, e§ gebe mieber

ein 33ünbni^ in ©uropa, ba§ ifjn gegen g^ranfrcid) in ©c§u| netimen

toerbe.

^idf)t gerabe bie 3(bfid^t, feine Eroberungen in ben fpanifd)en

5KeberIanbfn fofort ju ermeitern, öielmetir öor atten S)ingen bie

äBirfung, met(^e bie S^ripelaEian^ , bie allentt)alben um SJerbünbete

töarb, für ben 3Iugenblicf Vtte, unb für bie ^ufunft beforgen lie^,

ertüedte in ßubmig XIV ben 3Bunfd) , il)r ein &nhe ju mad)en.

lieber bie fpanifcf)e @rbfd)ait auc^ mit anbern Zaditen ju uuter=

I^anbeln, mar er an fict) nid)t abgeneigt, öorauSgefe^, ba^ er ha^

burd) mit ben ju äßien öereinbarten ©tipulationen — öon benen

jeboc^ biejenigen felbft, toeld^e mit llnterljanbtungen biefer 3Irt be=

ouftragt mürben, feine J?unbe ertjielten, gefd)meige, ba^ fie fremben

9tegierungen mitgett)eilt morben mären — nii^t in Söiberfprui^ gerietfi.

2Bie t)ätte i'^m nid)t baran liegen foEen, aud) mit ben (Seneratftaaten

ein eöentuelleS 'Jlbfommen ju treffen? ^m ^ü'i)x 1G69 fd^idte £^ub=

toig XIV ju biefem 3tt"^cEe einen feiner gemanbteftcn Diplomaten,

ben ©o{)n 2lrnaulb=9lnbittt)'§, ^^^omponne, nadf) bem .f)aog, um eine

Unter^anblung barüber anzubieten : aber felbft für bie (Eröffnung ber
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Unter!)anblung ^e^te er bie borläufige SSebingung feft, ba^ t^ollanb

tBteber in ein üevtraulid)e§ S5ev^ältniB 3U x^fcinfteid) trete unb öon

aEen bie SripetaUianj fietreffenben ^3cegociattonen aBfte^^en muffe
i).

®a§ l^atte jebotf) größere ©d^tüierigfeiten, aU er meinte, .^ätte

jene ru'^mrebige ©c^aumünäe, in ber fi(^ ein '^olIänbifc£)er ©efanbter

al§ ben ^ofua "Be^eidjnet t^abtn foU, toettfier ber ©onnc — bem

©innBilb be§ J?5nig§ — ©tiEftanb gefeot, jemals ejiftirt, fo ^ättc

fie bod) nic£)t bie Stimmung ber (Staatsmänner ber 9te:|ml6li! au§=

gebiiicEt -), biefe mar mel^r beforgt al§ triump'^irenb. ^ener ©efanbte

felbft , ban SSeuning'^en , mad)te Bei feiner 3iü(I!ef)r auf bie (Sefa^r

aufmerlfam, in meldje ber ß^rgei^ unb bie 5Jla(f)t SubmigS aEe feine

^loi^barn fe^e, Sie 5Jleinung, ba^ bie S3efi^na!)me ber fatljolifc^en

'}Hebertanbe burt^ ben ,^önig bon g^ran!reirf) für biefen nur ber

erfte Schritt fein toerbe, um fiif) aucf) bie ^tcpublif ju untermerfen,

mar allgemein gemorben. ^n feinen a}er'f)anbtungen mit 5|.som)3onne

fteEte be Söitt meber bie Serbienfte, bie fid) ^^^'^ntreid) um bie 9te=

puMif ermorben, nocf) ba§ 5Ri^trauen, ba§ biefe aud) iljren neuen

3lEiirten gegenüber füllten muffe , in 5lbrebe , aber er blieb babei,

it)re gegenmärtige ®efat)r !omme it)r öon g^ranfreid). ^pon^jonne

ertoieberte , menn er ein ^oÜänber märe, fo mürbe er fid) in bie

Fügungen be§ ^immet§ finbcn, unb lieber einem alten bemä'^rten

f^reunbe öertrauen, at§ unter ben frü'^ern fyeinben 3Jerbünbete fud)en, bie

immer unjuberläffig fein mürben. §lrgumente metir religiofer unb moro=

Iif(^er alg potitifd^er Statur, meld)e ni^t biel mirfen fonnten. S)ie Unter=

!£)anblung erreid)te über"^aupt nid)t bie boEe |)öl)e ber obfdimebenben gra=

gen. 5Jian gebadete babei nic^t einmal ber 5lblel)nung jeneg bon ßnglanb

angebotenen Dffenfibbünbniffeg gegen bie ©eneralftaaten, burd) mel(^e

fid) ßubmig ein gro^e§ 33erbienft um biefe ermorben l)atte. Söar

bann aber blo§ bon ben legten i^rrungen bie 9tebe, fo !onnte i^ran!=

1) ^nftruction 5)ßoin:^onne'§ ßci g^laffan III, 372. II devait demander,

„quel avantage present S. M. pourait retirer en convenant des ce

moment desdites mesures (sur le cas de la mort du roi d'Espagne)

parce que, si cela — n'obligeait pas les etats ä changer beaucoup de

choses ä la conduite qu'ils tenaient, S. M. peut-etre ne croirait pas de-

¥oir se soucier d'entendre k uae pareille negociation."

2) aSei SBognage II, 361 finbet fic^ ein 33ttef 33euningf)en§ , tootin er

biefe 93ef(i)ulbigung al§ eine „Fiction tonte pure inventee en France" 3U=

rücflDcift. (Sine ä'^nlidie ©cf)aumün3c ejriftitt aüerbingS, mit ber llmfd)Tiftr

Stabat sol, man behauptet ober, fie fei fpäter unb stoar in S)eutfd)tanb ge=

fci)lagen. Mo^ historia nummorum contumeliosorum 181.
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teid) an] bas 25ertvaiten ber 'jRepublif, bic fo chcn üon il)m gctäufd^t

tiiüibrn tvax , nic^t ved^nen. Söeber ber eine nod) ber anbcrc ber

Unterf)anbc(nben a^nte etmaS üon bem ,^niiirf)en bem .ft^önig iinb bcm

Äaifer beroBrcbcteii I^eidiug&öertrag. 5De 2Bttt meinte öicdiie^r,

"ba^ bie Öencrn(ftaaten bic ©djUc^tung ber (^raifc^en beiben 9Jtäd)ten

3U eriDortenben ©treitigfeiten in bie J^anb nef)men foUten , iiiib bot

bie§ nn M ; mcTjr aUj einmal fam er anf feinen alten Üsorüi](ag, in

ben fpanifd)en 'Jlicbertanben eine fatl)o(iid)e 3icpu6iif einjnrid)ten,

3urüd. ^nbem er aber, tt)cit entfernt Don ber Xripelallionj ab^u^

fteljcn, t)on bem :pDlitifd)en (Stanbpunft an§, auf bem er fid) befanb,

Qud) bie ?^'ragc Don ber eventuellen 2[)ci(nng felbft ,yi regeln unter=

Tiat)m, ertuerfte er bie C^-mpfinbUc^feit beö franjöfifdien .söufes. iJi)onnc

mad)te ilim ben SJormurf, ba^ er bie (Garantie be§ 9(ad)ener ?yrieben§

über bie urfprünglid)e Slbfidit ber babei ^et^eiligten, nnb über ba§

5JtaB be§ (Beredeten anSbe^ne; ba^ er üou grunbtüfer 33eforgnifi gc=

trieben, ben ^önig öon fyranfreid), tt)e(d)e» aicd)t berfelbe and) im=

mcr auf bie fpanifd^en Dlieberlanbe erluerben möge, baöon auiju=

fc^Iie^en fudie -). 6r fragte mit einer 9Irt bon Söegtuerfung: ob e§

ben (Beneralftaaten äufomme, für ben 'JJtoment , lüo fic() eine neue

©eftatt ber SBett anbahne, al§ Sd)ieb§rid)ter ,5mifc£)en einem ,$?önig

bon Jyvanfreid) unb einem römifd)en .^aifer aufjutreten. '^lud) anbere

abfd)äljige ^^(eu^erungen öertauteten: fie mögen if)rcn 6)runb thm fo

tDoI)t in bem 2Bunfd) , ba§ @el)eimnif^ ;,u bct)aupten , alö im s^icd^

mutf) ge!)abt fiaben. äöie bem auc^ immer fei, ber ftärffte Öegenfatj

trat V^-öor. (5r liegt bariu, ba| ber Äönig feine ©uccefiion8anfprüd)e

at§ un,^tüeiTel'^afte§ (ärbred)t anfat) unb Dliemaub für bered)tigt I}ielt,

babei mitiurcben, at§ Cefterreid); bie 'Kepublif bagcgen eine '^Ibtuuft

au§ bem ©tanbpunft itjrer eigenen ^ntereffeu unb ber europäi=

f(^cn ^olitif öermittcln tnoUte. 5'Vflnfreid) glaubte burd) ben

S}ertrag mit Defterreid^ ber fpanifd)cn 'Jiiebcrlanbe berfid)ert ,^1

1) ^^oinpDunc an l'ubtüig XH', 11. ?lpvil. 9Bitt bnt ifjiii gejagt, ,,qne

S. M. ne pourrait point trouver niauvais que l'on (la röpubliqiio)

traitat avec eile — et qu'on tint une seiublable nögociation avec rein-

pereiir."

2\ Quod liunc possessione hispanici BoIkü, quiquiil juris oiilom ad

boc nascituruiii sit, cxcludere meditcutur, solo iiietu male luiulato ducti

et quia id suis rationibus expedire judicent. llistoria Fiid. Guilohni

XI, 15. 749.
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fein: eben bteje xf)m ni(i)t au lajjen, tuar bcr @ntf(^;(u^ ber 9te=

^ubli! 1).

S)a^ bie QtofiemngSaBfitfitert bei- granaofen ein 33iertelja^i-=

'f)unbert irü'^er nic^t in üoUem Umfang buvc^gejü'^rt tüorben toaren,

:§atten bieje jc^on bamolS I)auptjäcf)li(i) ben g)oüänbeTn ©d)ulb ge=

gelben; fie l^atten il^nen gebro:§t, fic^ au rächen, tuenn i:^r .^önig,

bamat§ minberjä^ng, ein ^Jlann jein tüerbe. Diefer i^önig toax nun

ni(^t allein au feinen ^a^i-'en gefommen, fonbexn Tnä(i)tiger getoorben,

aU jcmatg einer feiner S^orfa'^ren. 3luf eine ä'^nlicfie SSeife berieft,

foÜte er nic^t aud) jeueS 3Bort ttjal^r ^u maci)en benlen?

Ueber^auipt, fo eng auc^ g^ran!rei(^ unb ^ottanb feit beut erften

Urfprung biefe§ Staates öerBunben getuefen toaren
, fo Beftanb bo(^

ie^t ein SBiberftreit ber 9ti(f)tungen atüifd)en it)nen, ber aU ber größte

in bem bamaligen @uro|3a anaufel^en ift. S)euten U)ir nun bie @runb=

aüge baöou au.

®ie Äaujfa'^rer bes fleinen germanifc^en j?üftenlaube§ fiatten

ben Söelt^anbel an fi(i) gebrac£)t. Sßä'^renb bie einen maunidjfaltige

(Sutbedungen in ber ©übfee machten, befu(f)teu anbere ba§ nörblic^fte

©ilanb ber betoolnten SBelt; bie ©pecereien, bie fonft i^ren äßeg

öou Dften f^ex ü6er (Sgt)pten genomnieu, tourbeu {e^t öon ben ^oI=

länberu, bie öou SSeften tarnen, ba'^ingefü'^rt. ^n i^nen re))räfen=

ttrte fid) ba§ 5prinai)3 be§ allgemeinen, bur(^ feine befonberen £-anbee=

gefe^e ^u. 6ef(^rän!euben ^anbel§. S^ranfreic^ machte bagegeu eben

ben 93erfud), fid) al§ befonbere §anbel§mad)t aufaufteHeu ; mit taufenb

S3efd)ränfungen fiel e§ ben «f^oUäubern befdiwertid). Unb toenbeu

tüir ba§ 9Iuge auf bie inneren ^uftänbe, fo toarb, toä'^renb bort bie

!önigtid)e 3lutoiität bie ganae (Summe ber öffentlichen (Setoatt in bie

^änbe nal^m, in ber 9fie|)uBlif SlHeg abgefc^afft, U)a§ au§ alten ^ei=

ten au bie ^onard)ie einunerte, bie 2Bürbe eine§ erften ßblen in

©eelanb , fo mie bie be§ bleibenben @eneralca|)itäu§. f^i-'antreic^

ual)m ]xä) ben Staat unb bie ^hä)t bt'§ fpäteren römifc^en Imperium

aum dufter, ^oüanb bie repuBtitanifd)en SSilbungeu be§ früheren

3lltertl)um§ — i'^re ®elel;rten f^rad)en felbft üon bem Staat ber

alten Hebräer, ^^raufreii^ toorb Oon Jag au 2;ag au§fd)lie|euber

taf^olifd) , ba§ Safeiu bou ^oÜaub Berul^te auf ber ^jroteftantifd^en

^bee. ßnblid) : e§ mar fd)on etmaS , ba^ bie auf freier S3al)n fid^

betoegenbe (Selel^rfamfeit unb ^^l^ilofop^ie, in ^rantreid) auögef(^loffen,

eben in ^oHanb mit g^eube empfangen mürbe; aber nod^ me'^t

1) gcfireiben S^onne's, 19. 5lprit 1669.
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toollte e§ jagen , ba^ f)iev au(^ atte anbete au§ f olitifrficn uub reü=

giüfen (5)ninben 9}criaötc eine fyreiftätte fanben. S)o bie oppüfitionelle

l'iterntuv, bie in (Vvanfreid) iDtiljrenb ber ^ütgetfviege eine ^-^eit t)of)er

Slüf^e gcf)abt l^atte, bafetbft nic^t mei)x gebulbet n)ui-be, |o fiebelte

[ie fid) in ben großen ©täbten bev iKepubüf an; ber Öcgenftanb

i'^xer iHngriffe BlieB hoä) immer bie iranjöfifcfie ©taatsgeföalt, üor

ber fie Tratte toeid^en muffen. 5Den in .^oUanb gcbrucftcn ö'lug=

fdiriften fonnte biefe batb ben S^Qi^nS ^^ '^i^ eigene Sanb nirf)t

njel^ren.

©egenföiie , bie üBer ba§ ^atir^unbert t)inau§reicf)en
,

^mifc^cn

^Jlonarcfiie unb 3tepubüf , 5]tercantilfl)[tem nnb freiem ipanbel, au§=

fcfjlie^cnbem .ß'atliDliciSmuS unb proteftantifc^ier Soteran^, ber mobernen

(£lafficität, bie ber (Staat begünftigt, unb ber ungebunbenen 23cttiegung

einer freien ^^reffe. S)en öerftimmten unb gereiften franjofifd^en

©taatSmännern fonnte e§, ba jeijt eine politifd)e Sifferenj tjin^ufam,

at§ ein n)ünfct)en§n)ert'^e§ 3^^^^ ^^"^ 3Baffenmac|t erfd)cincn, biefeg

©emeintoefen 3U zertrümmern, ba§ fo berl§a|ten ^id)tungcn Seben

gab. S)em ©inen Ieud)tete ber eine, bem 3lnbern ein anbercr 33en:)eg=

grunb ein. S)er tieuctianiftf)c ©efanbte öerfid)ert, iL'Duüoiö unb 6ol'

bert, in allen anberen fingen t)eifd)iebencr 3lnfid)t, feien in bem

@ebanfen, bie ^tieberlanbe mit ,^rieg ju überäiefjen, einftimmig ge=

Ujefen; t)on i'^nen fei ber .^önig bafür gertjonnen unb bie ^tbfic^t

gefaxt Uiorben, beibc ju unterroerfen, bie |)rotcftantifd)en luic bie

fat^olifd)en ^iieberlanbe, junädift aber bie prote[tantifd)en ^).

Sßcnn man fid) be§ 2Biberftanbe§ erinnerte, ben bie 9tepublif

in it)rem erften ©ntfte'fien ben llräften ber fpanifdjen 3!Jionard)ic ge=

leiftet unb ber auS^rrenben 3lnftrengung , mit ber fie fid) einen

^pialj unter ben '!)Jläd)ten öon Europa crmorben trotte, ber natiirlid)en

i^ülfgmittel il^rer i^erf^eibigung ,^u Sanb unb ©ee,- ber 9ieid)t^ümer,

bie fie befa^ , fo erfd)ien ein Eingriff auf fie nid)t at§ ein Icid)te§

Unternel)men.

©anj Pon felbft aber [teilte fi(^ ben ^i-'^n^ofen ein mäd)tiger

1) 5[Rütofint: Animato il re contra gli stati d'Olanda per la licenza

delle vnci di quel popolo , de loro fogli stampati et de' niinistri delle

corti bei 53cuinn(]l)cn) contra sna persona et la sua gloria, ha volontieri

date orechie alle propositioni di Colbert, et del S"' di Luvova in questo

solo punto tra lora uniti; hanno cercato portare le regle forze contra

quella potenza con speranza di sottometterla. — Le misure sono volte

al meditare 11 mezzi di spogliare il re cattolico e gli stati di Gianda

delle provincie tutte del paose basso.
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S3unbe§genojfc ^nx ©eite. ßönig (Sari II bon ©nglanb "^a^te btc

ve:|jul6lifantf(^eu SCrtftofraten , an benen er noc^ i^ren legten Eingriff

auf bie ßonboner üt^ebe p rächen ^atte. Söenn er erftörte, er fei

fo Bereit, i'^nett einen ©i^lag ju öer|e|en, toie ßubtoig XIV fetöer ^),

fo feierte er bamit nur auf eigene alte @ebanfen ^urücf. 3l6er ül6er=

bie§ toünfc^te er fi(^ mit bem ^önig bon ^^xanlxeiii) auf ba§ ßngftc

3u berbinben, unb ^toar au§ ^toei ©rünben. S3on bem großen @röc

ber fbanifdjen ^Jlonor^ic l^offte auc^ er einen 2;'^ett für fic^ gewinnen

äu fönnen: er bejeic^nete baju it)re fübamerifanifc^en SSefi^ungen,

einige Stationen im ^Jlittetmeer, unb Oftenbe, toogegen er bie ©uc=

ceffion§anfprü($e Subn)ig§ XIV unterftü^en toerbe. ®enn bie 3ufunft

ber englif(f)en ©eenmujt faxten au(f) bie ©tuartö mit 6ifer in§ 3luge,

unb feiner bon i^nen mef)r, al§ Sari II. 3lber üöerbie§ wünfc^te

er in ben inncrn ßonflicten in feinem 9tei(^ mit franjöfifc^en @ufe=

fibien unterftü|t ju ttierben. 'Dloc^ fd^ien e§ i^m möglid^, ba§ ^ax=

lament unb bie l)ifct)öflid)e ^irc^e , U^elcfie bamal§ ju ber engften

SDereinigung ^ufammentüuctifen, nid)t ju boKcr .^Jerrfcfiaft fommen ju

laffen. @r erf tärte fic^ entf(i)toffen , nicf)t allein ein Xoleran^ebict

befannt ^n mai^en
, 3u ©unften ber S)iffenter fomie ber i?atl^olifen,

fonbern fid) offen ^ur !at^olifcl)en ^iri^e 3u Befcnnen.

•Oanbtfäc^liif) burc^ feine ©d)mefter, bie felbft ju biefer .^iri^e

übergegangen Xüax, um ^jfr^ogin bon Orleans ^u toerben, lie^

6arl II bie llnter^anblung über biefc Einträge pflegen.

Submtg XIV fonnte fie nic^t anne'^men, in liefern fie fiif) auf

eine S^eilung ber fpanifc^en ^onariiiie belogen; in biefer .^infid^t

mar er burc^ feinen öfterrei(^if(f)en S3ertrag gebunben; er ertoiberte,

ba^ man bie Seftimmungen hierüber auf eine fpätere 3^1^ toenn ber

x^aU. eintrete, berf(f)ieben muffe. Iber ma§ l)ätte i'^m ermünfc^ter

fein fonnen, al§ bie beiben anbern 33orfc^läge 6arl§ II? 3)ie iper=

fteüung ber .^at^olicität be§ englifcf)en S^roneS mar i^m an fid) ge=

nef)m , benn fie mu^te bie Senbenäen, bie er felber berfolgte,. nocf)

ftärfer in ber Söett machen; aber aud) nod^ einen anbern @runb

^atte er bafür. Sßären bie ©nglänber unter fid) einig gemefen, fo

mürben fie feinen ?tbfid)ten gegen ^oüanb ol)ne 3*oeifel auf ber

©tette entgegengetreten fein; er l)ätte an ba§ Unternehmen, ba§ er

bor'^atte, nid^t benfen fönnen. 3Bie biet größer aber mu^te bie

©ntjmeiung in ßnglanb toerben, 'toenn 6arl II mit feinen fat!^oli=

1) Charles II to the Dutchess of Orleans. Whithall 20. ^an. 1669.

33ei S^atrljmple, Memoirs of Great-Britain II, 23.

\}. SRan!e'§ aScrte. X. - ^ranj. ßJeJdö. III. 4. 3lufl. 19
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fircnben 9Ibfi{j^ten tieröortrat. 2tui lange ^a'fjve f)inau§ tnarb 5ran!=

xeid) atSbann atter 9fiü(i[td^t auf biefen foitft jo gefä^i-Ud^en ©egner

entlebtgt.

Sei einer 3ufantmenfun|t ber .^er^ogin öon Dvteang mit i^vem

SSruber ju S)oöer, im ^uni 1670, warb ber 33crtrag ^u ©tanbe

gel6ra(i)t, bie ©umme ber ©uBfibien Bcftimmt (5 ^JJiillionen ßitirc§),

tt)el(^e S^ranfreicE) in berfcEiiebenen 3:;ermtncn ^u ja'^len tfobe : aud^ über

eine Srufipentiülie 3ur ^attjolifirung @nglanb§ mürbe 5l6rebe getroffen.

3u bem ^ottänbifi^en i?riege BefdtiloB man bie glotten beiber 93täd)tc

unter bem ^er^og öou ^or! ju bereinigen; ben Eingriff 3u Sanbe

foUte Submig XIV übernc'Eimen , uict)t jebod) ol^ne englifcCic ^ütf§'

tru|)pen; au§ ben ©polten ber ^Ttepubü! foHte <Bint)S>, 233ali^eren uub

Satfaub an ßnglanb fatten. 5tott)menbig mu^te aud^ biefer 3]ertrag

forgfättig get)eim geilten merben ; nic^t einmal bie proteftautifcC)eu

5Jlinifter bc§ ^önigg (Sari burften baöon etmaä erfar)rcn. ^1]ht biefen

ift ein anberer 33ertrag, ber bie Seftimmuugon über bie Oteligion

nid)t enf^ielt, mit aüem ßifer, al§ wäre er ber äc^te, untert)aubelt

morben, uub am 6nbe be§ ^a'^reg ju ©taube gefommeu ^).

3lu§fid^ten bou einem unerme^lidt)en ipori^ont tnüpften fid) für

Submig XIV an feine get)eimen S5erträge. S)ie l'lufre(i)tt)altung feiner

3lnft)rüc^e an bie fpanifdie ^Jtonor(i)ie mar ber S^td be§ einen, uub

Warb in bem anberu borauSgefe^. Stuf ber einen ©eite Iät)mte er

jebe eigene 33eweguug bou Oefterrcid) ; auf ber anberu 30g er bie

Gräfte , über weldie ba§ ^önigtl)um in ©nglanb gebot , uub bie e§

uod) gewinnen tonnte, in fein ^ntei-'effe. ®ie in ^^oEaub regierenbeu

ftäbtifdjen 5lrt[tofratien t)atten fic^ at§ ber ^JJtittetpuuft einer felb=

ftänbigeu europäifdjen 5i>oIitif if)m in ben 2ßeg ftelleu wollen; er

red)nete barauf , ba^ er bie l'lnfprüc^e be§ ^-jaufeö Cranieu gegen

fie erWeden, unb fie fo burd) ben manntd)faltigftcn Eingriff bou

au^eu unb innen ju ©runbe rid)ten werbe.

^otjaun be Söitt, ber bei bem 9lbfd)(ufj ber 2;ripelattian3 gegen=

fettige .ipülfleiftnng ber brei bcrbünbeten ''JJMd)tc unter einanber 3U

ftipuliren berfäumt l^atte, mnfite nun erleben, bafe feine ä)*erbüubeteu

nid)t fo Woljl bou ii)m abfielen, al§ fid) gerabe^u gegen i^n waub=

teu: wie ßngtaub, fo au(^ ©djWeben. äBeun gleid) ^yraufreid) burd)

feineu legten SÜertrag beö .^taiferö unb burd) frütjerc ober jeijt er=

1) 2:ie nät)cte itcnntnif} Uou biefen Unta-()Qublunc]eit Hcrbnnft man ebenfalls

ber Sammlung Don aJltfluet. iUcrtrng Hon 2)ül)cv 22. *3JJai/l. ;'iuiii 1670

III, 187; ber formcüc 21./31. 2}ec. ib. 2-5(;.
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neuerte ber tneiften anberu beutfd)en 3^üi-[ten ficfier toar, |o Iie§ ft(^

bocf) nic^t lt)o^l benfen, ba^ bie 9te|JubUf bei deinem öon Sitten llntei-=

ftü^ung finben würbe. Um eine folc£)e ju öer^inbern ober unnü^

ju madien, tourbe ©(fjitieben öon g^-'a^^^'eii^ ]§erbeige^ogen. «So eben

War bort ber toärmfte Slniiänger biefer Waä^t, ber J^an^ler 5Jlagnu§

be ta ©arbie, toieber in bie ©efdjöite getreten; mit freubeftraljtenbem

3lngefi(f)t berfünbigte er eine§ 2age§ im ^^loöember 1671 bem nun

nad) Stoiitjolm oerje^ten fran^öfifdjen ©efanbten i|]om|3onne, ba| ber

^efd)lu^, bie alte Miang mit g^ranfreid) ju erneuern, in bem 9teid3§=

rat^e burdigegangen fei. ©djtoeben berlangte anfe:§nlid)e ©ubfibien,

aber e§ üerf|)ra(^, gegen bie beut|d)cn 9ieid)§iür[tcn bie Söaffen äu

ergreifen, toetd)e ben ipottänbern beifte^en würben.

9tiemanb f)ätte an [ic^ tiic^u größere ^Jleigung get)abt, al§ ber

näd)fte unb eben barum gefäfjrbetfte 5lad)bar be§ ÄonigS jelbft,

6arl IV öon 2ott)ringen. ®r t)at gejagt, er iü!)le fid) nic^t fidlerer

in feinem iianbe, alä ein 3}ogel auf bem S3aume. Um toieber ^u

einem 3uftanb öon 8id)ert)eit 5u gelangen
,

fud}te er feine alten

S5erbinbungen mit ©|janien ^u erneuern , ober neue mit ^ottanb ^u

fd)Iie^en; aber bie graujofen Waren ju Wad)fam, al§ ba^ i^nen feine

5lbfi(^t entgangen Wäre, ßubwig begann feine ^^'t^ii^^fft^Ö^tit gegen

bie S^ripelattians bamit, ba^ er ben -^er^og, ber an berfelben 6d^u^

äu finben gehofft Ijatte, ol§ne 3Beitere§ au§ feinem ßanbe öertrieb.

33ereit§ im ©ommer 1670 nat)m e§ ber 5Jtarfd)att ßrequt; in weni=

ger al§ einem 5Jlonat in a3efi^ ; er !)ielt e§ für eine 2trt öon %xiüm\)1),

in bem eigenen 93ette be§ ^er^ogä ju fd)lafen. S)er ^önig meinte

hmä) beffen |}oIitifd)e Sd)wantungen bie ©ewalttljut 3u red)tfertigen

:

in (Juro|)a regte \id) 9tiemanb ernfttid) für il)n.

Sind) in ben ©d^Wei^er ßantonen bemertte man eine 5ieigung,

mit ben ipottänbern in S5erbinbung 3U treten; aber ber Äönig l)atte

ein unfe'^lbare^ 9JlitteI, fie ^u bämpfen, in ber ^anh. 6r lie^ bie

Drte, bie nid)t fc^riftlid) öerfpred)en würben, baöon ab^uftelien, mit

3urüdt)altung ber i^nen bewittigten Sa^rgelber bebrol^en. ©a^u fam

ber @influ| ber ^riegSfü^rer, bie in feinem S)ienfte ftanben ober in

benfelben treten Wottten. S3ei ber neuen Organifation be§ .!peere§

^atte Subwig XIV ben ©c^wei^ern einige ifjrer bischerigen 3}orrec§te

entzogen: in ber ©i^Weij lie^ man felbft an entfc^eibenber ©tette

nid)t unbemerÜ, ba| ba§ Unterne'^men be§ .^önig§ einem glauben§=

öerwanbten ßanbe gelten Werbe; atte§ bie§ aber t)inberte feine 2Ber=

bungen nid)t: bie Sugenb öon beiberlei SSefenntui^ ftrömte fo äa^l=

19*
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reirf) wie jemals unter feine gal^nen: bei 20,000 ^ann traten in

iran^öfifc^en Xienft ^).

Unb 3ur unmittetbaren Senuijung berjetben bot i^m ein beutfd^er

f^ürft bie .^^anb. ^Ilarimitian .öeinrict) , Äuriürft bon 6ötn, woEte

nid)t länger ertragen, baB feine gefte 9{t)einbcrg öon einer ^onänbi=

f(f)en 93efat^ung feinem ©etjorfam entjogen , unb feine ."öauptftabt in

i^ren gingriffen in feine ^uri§biction burd) bie (ijeneralftaaten be=

ftärft ttjurbe; überbie§ mocfite er ba§ (Selb nic^t entbetjreu, ba§ il^m

au§ iranjöfifc^en .Waffen 3ufIoB; er lüilligte ein, eine fd)tt3ei,^erif(^=

fraujüfifdie ©cfiaar in feine 5eft""9 -^i^uB aufjune'^men. ®er gütirer

tourbe öon i'^m öffentüd) in 5pflid)t genommen, fieimlid) aber feinei

6ibe§ fofort mieber entlaffen; ^;Reu^ toar bem ,<?önig öerpfänbet unb

gu feinem ÄriegSmagojin erforen -). S" Seutfdjtanb crftauntc man

über bie 5}lenge öon Lebensmitteln unb i^riegc-bebarf , bie Don allen

©eiten, unter anberm auc^ au§ ben bergifd)en ßifen'^ütten , bat)in

3ufammengefd)offt mürben; balb aber foltte man noc^ mel)r erleben.

£er .^urfürft @räbifd)of entfd)lo| fid), ein fe'^r anfe'^nlidieS .Speer jur

%^e\im1)mc an bem i?riege in§ g^-ei^ 3" [teilen: jum ^^eften feiner

ßanbc, mie e§ in bem 3}ertrage '^ie^, beren 9tu^e öon ben |)ollänbcrn

unaufliörlid) geftört fei, jumSJorttieil ber fat'^olifd)en 'Religion. ^1)m

felbft m5d)te e§ fc^mer gemorben fein, bie gauje gegen bie .»pollänber

erforberlid)e 5Jkd)t jufammenjubringen; aber unter feinen geiftlidjen

^lad^barn mar einer, ber e§ liebte, mie man fagte, ben i?rieg§mantet

um ba§ geiftlid^e ©etnanb 3u fd)lagen, ber '23ifd)of öon "»JMnfter,

6l)riftopl) 35ern^arb öon ©alen. ßiner au§briicf(id)en Stipulation,

bie ba§ gut l)ieB, jufolge, mad)te fid) ber 3?ifd)of öon 'OJtünfter an=

l^eifd^ig. etmaS mel)r al§ bie |)ätfte ber Gruppen ini t^elb 3u [teilen,

tDofür i'^m öon ben öon ^^rantreid) beluilligtcn unb öon *i}Jlonat .m

^Jtonat in blanfen I^alern ju 531e^ ju .jaljtenben 3ubfibien auc^ ber

gröf^ere 2;f)eil jufaüen foEte. SöenigftenS fo meit gcbad)tcn bie

S3ifd)öTe iljreS S5erl)ältniffe§ pm beutfd)cn ^1{eid)e, bo^ fie fid) öon

1) ^)lad) ber Gr3til)(uiig uon 3it^'lö"bcn brQd)tc ber .ffiiiiUcv Hon '-Bern

bie Süürtc in ben Jractat: „que les troupes i:e sorviroieiit poiiit contre

ceux de leur religion." — *Stouppa fügte t)iii3ii: et ce en coni'onnitL' des

alliances et des lettres annexes, in beiicn nitv bie frauaififdicu .'Tiugenüttcn

aufgenommen iDorcn. Ilistoire militaire des Suisses VII, 136.

2) 3)ltd)iel: Rclatione di 1674: per provcderc alle occürenze si sciel-

sero li stati dell' elettor di Colonia Travagliava Louvoa per reiidere

in buon stato le fortiticationi di Nuys, cho racchiiidova in se il nervo

della guerra.
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bem ^önig pfagen liefen, ba§ ^eiä) felbft nidit ju BeWegcn unb

feine Eroberung an bem redeten Ufer bc§ 9t'§ein§ unb bex ?Jlaae für

\\ä) äu behalten ^).

©0 gelang e§ bem ^önig nicJit allein toie 16ei feinem erften

Unternel^men ben i^einb, ben et befämpien Sollte, Beinafie üoüftänbig

3U ifotiren, jonbem bie 5}la(f)t ber 9ta(i)'6am beffelBen, mocEiten fie

6i§]§ei- feine ©egnet ober feine greunbe gemefen fein, gegen i!^n in§

^yelb 3U Bringen. 33on allen ©eiten f)er fonnte er if)n angreifen.

S)ie .poHänber, toeli^e bie ©efa'^r fic^ enttoicfetn faf)en , o^ne

ba^ il^nen eine Begütigenbe Unter^nbtung geftattet njorben toäre,

Rotten ^Hemanb für fii^, al§ bie fponifd)e 9tegierung, meiere bie

Untrennbarfeit ber i^ntereffen beiber Olieberlanbe öoEfommen begriff,

unb ben Äurfürften öon Sranbenburg , ber ficf) öon ben Einträgen

ber S^ranjofen unb be§ cölnif(f)en ^inifterS gürftenberg ^) nic^t f)atte

beftricfen laffen; aber bie Gräfte ber erfteren waren erfc^öl^it, bie be§

jloeiten nocf) ni(i)t bereinigt
;

junäi^ft toar bie 9te^3ublif attein auf fic^

felbft angetoiefen. ©ie meinte aud^ unter biefen Umftänben i'^re

©ad)e ni(i)t aufgeben 3U bürfen. ^ocf) befa^ fie ba§ S5ertrauen

wenigfteng ber gelbbefi^enben ^ürgerfcf)af ten , toie ber gute ©rfotg

if)rer neueften 9intei^e jeigte
;

fotoof)! Leibrenten ol§ getoöl^nlic^e £)bli=

gationen fanben einen rei^enben Slbgang. Unb mit follten bie

ipottänber i'^rer fo oft on fremben ©eftaben fiegreii^ gebliebenen

^iJtarine nid)t aucf) bie 5öertl)eibigung ber eigenen zutrauen? ^u
J^anbe erwarteten fie il)ren fyeinb 3unä(i)ft öor -]3taftric^t ; benn Öub=

toig XIV werbe nid)t allen ,^rieg§regeln 3uwiber einen fo bebeutenben

5t>la^ in feinem ülüiien laffen; ba'^in warfen fie ifire beften Gruppen

unb bewäl^rteften gü^rer^). S)ie @efal)r, mit welrf)er bie Sr'^ebung

1) Louvois au roi, 10 janvier: er jenbet bem J?onig ^toei Verträge:

1) einen, par lequel V. M. traite seule avec le Pr. Electeur; 2) ben

anbern, de S. A. Eie avec M. l'Eveque de Munster relatif au premier.

Campagne de Hollande sous les ordres du duc de Luxembourg. 9tur

ber erfle tft Ooi-f)anben, aber am 'iJttpen, Seben bcs Ü3i)ti)of§, erfat)ren toir

bie Stipulationen be^ 3tDciten.

'2i Se^r ouffaEenb tft beffen 2]orid)Iag, bie '4>toinn,3en unter bie Der:

ic^iebenen 3Jiäcf)te. jeboc^ bergeftalt ju tf)eilcn, bai] fie einen Staat bilben

foEten. ißgl. (jnncn: gi^onfreid) unb ber -Jiicberr^cin I, 237.

3) Memoire de Turenne sur la campagne de 1672. Les Hollandais

avaient mis une grande garnison dans Mastriebt et envoye un grand
Corps de troupes dans beaucoup de places des E&pagnols. (Lettres etc.

n, 15.) ©rimoarb fetbft ^at bte§ bei ber -Verausgabe ber Sßerfe Subtoig» XIV
überfe^en.
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ii)ux beiben geifttic^en ^a(f)6arn fie Bebrol^te , mi^fannten fie nii^t

;

fte 'f)oben je ben (^tüölften 5Jtann in ^ottanb au§ , um ^iex an ben

Bcbro'^ten ©teilen einen öol!§tI)ümlid)en 2Bibeijtanb 3U leiften: bem

^prin^en bon Dranien toax ein fliegenbe§ Säger anöertraut; burc^

ben ^ffelftrom , Iäng§ beffen [te ©i^anjen auttüarjen , unb bie t)or=

Uegenben g^eftungen meinten fie fiinreic^enb gefidjert ju fein, ^lid^t

al§ oö fie auf aHe bie fleinen ^5?oi't§ , bie fie nur nic^t fogleiti) 3U

tertaffen \iä) entfct)tie^en tonnten, ge^ä^lt Ratten, a&er in einigen

glaubten fie fel^r "faltbare 3lu^enlüer!e i^re§ Staates 5U befi^en,

tnie in 2öefel, ba§ fie al§ ben stieget be§ Sanbe§ bezeichneten: 9tt)ein=

berg , ha^ burc^ iliren gefc£)idften Ingenieur 58ufc^ uor ilurjem ^u

einem rec£)ten SJiufter bon geftung gemadit toorben fei, unb , foltte

ber S^einb ia fo toeit fommcn, ba§ alte Üiimiüegen mit feinem fyaH=

lf)off merbe if)m ^inreid^enb ^u f(^affen geben,

S)er ^önig l^atte befi^loffen , mit brei 9trmeen im gelb aui5u=

treten; bie erfte, bei ber er fid§ felbft befanb , öon 20,000 9Jiann

5u M, 12,000 ^lann au ^^Jferb, fammette \ii) bei g^arteroi. S)er

öenetianifd^e (Sefanbte ^Jtidjiel ^at i^ren 9lufmarfd) gefd)i(bert, fo

toeit er i^n eine§ ^orgen§ in ber ßbene beobad)tete. '^mxit er=

fd)ienen ein :|3aar Raufen 9leiterei , um bie (Sid)er!)eit nat^ beiben

Seiten p erlunbcn unb 3U befeftigen, bann ba§ gelbgcfc^ülj, f)ierau|

bie Ärieg§!affe, bie man auf 12 ÜJtiEionen 2ibre§ fd)ätjte, nad) ber=

felben ba§ @epäd. 9Jlan unterf(^ieb ben föniglic^en bon 5Jtu§fetär§

umgebenen äöagen, in bem bie ,^oftbar!eiten , bie in ba§ gelb mit=

genommen maren, tronSportirt tüurben. 60 folgten bie ^^^ferbe, jum
2;^eil in toeiter ^yerne gefauft unb toftbar, aEe auggefuc^t; fie

lourben an ber ^anb gefül^rt. hinter iljnen , ben Golonnen be§

.^eere§ öoran, ritt ber l?önig ba'^er, öon einer glänjenben, !rieg§luft=

attjmenben 9iitterfc^aft begleitet. 5lu(^ ber frieblid)e 33erid)ter[tatter

fü^lt fid) unter bem äöiel)ern ber Stoffe unb bem ©djmettern ber

^trompeten militärifc^ angeregt. S"^ ^f^' 9li-'ntee be§ i?önig§ gel)örtc

anrenne, ber fid) fd)ün toeiter öorinärtS an ber ^aa§ aufgefteHt

i)atte; eine ^meite loarb öon ßonbe bei Scban gcfammelt, bie britte

ift bie cölnif d) = münfterifd)c , bei toelc^er Sui'emburg , ber il)r eine

|ranaöfifd)e 9Xbt^eilung 3ufü"f)rte, ben Oberbefel)! übernahm. Tlan

braud)t biefe ^Jtamen nur 3U nennen, um fi(^ 3U erinnern, ba^ bie

5ölütt)e,5eit ber fran3üfifd)en i?rieg§funft unter bem bourbonifd)en

Äönigtl^um gefommen toar. 9lud) ^artinet, ber S3cgrünber ber

3)i§ci)jlin im ©iuäetnen , ber gro^c i^ngcnieur SBauban rtaren 3U=

gegen. SouboiS befa^ bie ®efc^idflid)!eit unb nadjbrüctlid^e dnergie.
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bie ba^u gepi-t, jo gro^e 2Baffen!örl)er in georbneter Setoegung ju

er'^alten.

,$l5nig SubtPtgS ©tnn toar nii^t, Jemen ^^^elb^ug nad) bcr tier=

meinten Ärieggregel ju fü'^ren, unb ben ©tier, toie man fagt, Bei

ben Römern gu patfen. (5r Tratte jo biel Xxu)i)pen, ba^ er 5Jlaftxi{i)t

bmdf) eine SSIofabe unfd^äbticf) mad^en unb o^ne SSeforgni^ in feinem

9tü(fen liegen laffen fonnte. @ine bocf) auj feinen gall rafcf) 3U

beenbigenbe SSelagetung , toie biefe , toürbe bie 9lufmer!fam!eit ber

SBelt abgejpannt ^aben; er toünfc^te burd^ gro|e (ärfolge in 6r=

ftaunen ju fe^en. "Roäj in ^ari§ l)Qtte er fi(^ au§geba(i)t, tt)ie er

bie im debifd) = cötnifd)en ©ebiete öon ben .^oHänbern fiefe^ten öier

i^eftungcn an] einmal angreifen unb erobern !önne. @§ mar bie

f{i)mä(i)fte Seite ber l^ollänbifrf)en S)efenfit)e: eben ba'^in marf er

fi(^ mit atter feiner ^ad-)t, unb in gefc^minbefter Setoegung, fo ba^

er nod^ einige Xagmärf($e früher anlangte, at§ urfprünglid) 16eab=

fid§tigt mar. 2)a^ 33üric^ unb Orfoi ol)nc Söiberftanb fielen, Ratten

bie ipottänber felbft ertoartet; ma§ fie aber erf(^rec£te unb in ber

Sl^at bie fc^merften f^olgcn na(^ \iä) sieben mu^te, mar bcr raf(^e

f^att öon SSefel unb 3i^einberg. ^n Söefel mar foeben erft ba§

(iommanbo gemcct)felt mürben; ber neue ßommanbant fannte meber

bie (Stimmung ber SSürger nod) bie eigenttict)e 33ef(i)affenl^eit ber

i^eftung; überbie§ toarb er ül6erraf(i)t, an ber 33ruftme'^r lie^ er noc^

arbeiten, ai^ 6onb6 i^n bereits angriff. 3lu§ 9fll)einberg maren bor

,^ur5em einige Kompagnien, bereu man bafetbft beburft l)ätte, ab=

gefüf)rt morben; fo ha^ bie ^e^r^aljt ber Kapitäne urtl)eitte, bie

©arnifon fei ju fd)mad), um bie 3Iu^enmer!e ju üert^eibigen, ja auc§

nur um fie 3U fprengen ^). '^Jlan fprac^ bou SBerratl) , boc^ ift e§

ni(i)t !tar, mit mel(i)em üted^t. 3llle biefe ^^lä^e fielen bem Äönig

fofort in bie .g)änbe, unb fein Ärieg§'§eer !onnte fid§ unaufge'^altcn —
benn auc^ 9lec§ unb ©mmerit^ bel)aupteten \iä) ni(f)t — an ben

fieiben Ufern be§ 9t^eine§ auf bie innern SJerf^eibigungSlinien ber

.g)ollänber ftür^en.

S)iefe maren l)auptfäc§li(^ burd^ bie ba§ 2;ieftanb umfaffenben

gluf^en be§ 9i:§eine§ in feinen öerft^iebenen 3lrmen gebilbet. 5to(f)

beffern 8c^u^ al§ bie Sffel gemäljrte auf ber anbern Seite bie

breite rei^enbe Strömung ber ^aai. S)er 9tl)einorm , ber fie beibe

berbinbet , mar Don einer 3lbtl)eilung ber oranifc^en Siruppen nod§

1) (S(|riftlic£)e üßoia ber Dfftctere in 9{^etnberg, bei 2}alfenier, 33erh3irrte§

(Suropa aib. I, Stntjang 9h. 39.
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16efonber§ berf^etbigt. SDur^ ©etoäffer unb 5)^annfd§aften unb ba§
tooi-riegenbe ^^iimtoegen f($ien ha^ alte SBatobien nod) immer :^in=

xeidienb gefcEjü^t.

S)a gelang e§ bem Äönig, ben 9t^einai-m unfern ber (5(i)enfen=

jdianä in ber m^t be§ bortigen ^oH^aufeS ol^ne ^lufent^alt 3U ül6er=

fdireiten. ^n ber gteil^e militärifc^er ^anblungen mag biefe nirf)t

ben ganzen '^n1)m berbienen , ben fie bamalS bem Äönig öerfdjaffte,

aber fie ift fd^on burc^ il^ren ßJ^arafter öon frif^er ^eäijtit unb
perfönli(i)er f^reubigfeit, toel(f)e noc^ einmal bie StegeC unb 3ud)t

ber neuem Äriegfül^rung unermartet unterbrach, bemertenStoertt). —
6tnc toal)rf(^einlic§ bon einem fatl^olifc^en SSauer, tuie benn retigiöfc

@t)m|)att)ic ben f^^ranjofen überaE ^u Statten !am, angezeigte Un=
tiefe mürbe juerft bon bem ©rafen bon @uict)e berfuc£)t, ber bie

©nabe be§ ilönig§ bertoren ^atte, unb je^t bor SSegierbe brannte,

fie burc^ eine rüt)mli(^e äöaffent:^at mieber ju erlangen; bie üteiter,

bie er befe'filigte , maren auf ber ©teile bereit, it)r ©epärf äurü(i=

äulaffen unb i^m ju folgen^); eine glänaenbe ©diaar bon ©belleuten,

6oi§lin, 9}enbome, S}ibonne, biele anbere au§ ber Umgebung be§

Königs ober be§ ^rinjen bon ßonbe fc£)loffen fid) an ^), aud) ßatinat

mar bei il^nen; bei bem erften 5In(auf auf ba§ jenfeitige Ufer mürben

fie äurüdgetrieben unb in bem glu^ felbft f)at man gefc^Iagen: bei

bem jmeiten, anfe'^nlid) berftärft
, faxten fie ^^u^; nur bie ungebul=

bige ^ampfbegier, bie fie gegen bie jurüdroeid^enben ^^e^n^^ bortoärtä

trieb, 50g i^nen einige I)erbe SSerlufte 3u: unter Slnbern marb l)ier

ber iunge SonguebiEe, ber fid^ jum .^önig bon ^olen beftimmt

glaubte, getöbtet, ber 5|Jrinä öou 6onbe, ber auf einem ^Jtad^en

^erübergefommen mar, inbem er bie unborfid)tig 3}orbringenben 3U=

rüdsu'^alten fud)te, bermunbet; — aber inbe^ mar aud^ fc^on ein

ftarfer 3iüdt)att bon fed^Staufenb ^Jlann übergefe^t; eine ©rüde
!onnte gefct)Iagen merben, Sturenne, ber nun bie 3lrmee 6onbe§

übernahm, bie 33etau toeit unb breit bun^jielien. Unb lüie aud^

bie miütärifd^e (5d)ä^ung biefe§ Unterne'^menS ausfallen mag : e§

toar für ben gefammten ^rieg entfd^eibenb.

deinen Stugenbtid länger tonnte fid) ber ^riuj bon Oranien

an ber ^ffel l)alten, aber audf) UtredE)t, loo^in er fid) jurüdjog, mar

nid^t 5U behaupten, ba e§ feine SSorftäbte nidjt aufgeben moütc.

1) ®ui(i)e; Relation du passage du Khin. Meraoires 407.

2) Wid)id : II Cto di Vandomo corse pericolo di alFogarsi, se respinto

nella sella non lo rimetteva il C^ü di Vivona.
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9(IIc ÜJlittel bet 9}ert^eibtgung äeigten ft(^ ungenügenb , weil bie

?Jienf(^en Tet)(tcn , meldte fie f)ättcn in ^Intoenbung öringcn fotten.

Stachen itnb bie Sd^enfcnfd^anj , SorSBerg unb ^ütp'^en, Utred)t

jelbft, enblid) auct) ^imtpegen fielen in bie ^anb ber granjofen nnb

i^rer 5ßerbünbeten. 2öie gewaltig ftürmte nun ber ^ifc^of üon

5Jtünfter bat)cv. S)ur(^ fein toilbes ^enex unb bie ungebänbigte

9tol)f)eit feines 3Befen§ fe^te er bie (^reunbe in Srftaunen unb bie

geinbe in Sc^recfen. lieber bem gan.^en ßanbe lag jeneg betäubenbe

@efüt)l, mo ein ^eber, an ben ijffentlic^en Singen öer^roeifelnb,

nur fein perfönli(i)eö 2)afein 5U retten fut^t. Sie claffifd) geleierten

.^oUänber fagen, tnäre ba§ (S(f)i(ffal nicf)t bogegen, ber ©inn be§

^einbei nicE)t üertnirrt gcwefen, fo würbe bie ttieltgleid)e <^anbel§=

ftabt 9lmfterbam in feine .»panb gefallen fein. -Jtber auc^ ol)nebie§

war fein Srfolg unerwartet, uncrt)ört. 35on ben fieben alten 5Pro=

binden be^errfd^te ber Äönig it)rer brci in öoller ^luSbe'^nung : bie

beiben öftlic^en fcl)ienen feinen 5)erbünbetcn öerfallen ^u fein; um
wenigftens -öollanb ^u fc^üljen, orbnete ber ^4>^in3 <^^^^ S)efenfion§=

linie an , aber fd)on flücl)tete mon auc^ üon ba nad) ©eelanb
,

ja

nac^ Hamburg, S)änemarf, unb nad) (Jnglanb felbft, fo feinblid) e§

jelU aiiä) raar. 3u^* ®fc Ijatte '}iui)tcr ben üereinigten ^^lotten ieelben=

mütt)icien Söibevftanb geleiftet ^), bod) Ircu^te ber -i^f^'^og öon ")Joxt an

ber 2)oggcr5banf unb machte fid^ üted^nung auf eine Sanbung.

3n biefem Sturm ber ©efa^r gingen bie ©eneralftaaten , nod^

unter ber !3eitung öon 3fo^ani^ be äöitt, ju 9tatt)c, wie wenigften^

ber Untergang ,5u öermeiben fei. (ä§ leucl)tete ein, bafe fie ben üer=

einten Eingriff ber beiben ^JJtädl)te nid)t beftetjen tonnten : aber i§rc

crfte 3lnnä^erung an öngtanb war nicl)t allein öergeblic^ gewefen,

fie Tür(^teten auc^, bie englifd)e Station t)ahe bie 3lbfid)t, it)re ^an=

beUmac^t 3u öernid)ten, bie if)r ein Slorn im 3luge fei, unb ber

^önig Wolle ben ^^rinjen öon Dranien jum sperrn unb ^J^cifter

ber ^ieberlanbc machen, ^^^arteiftetlung , nationale^ ^ntereffe , unb

Erinnerung ber frül)ern -i>erbinbnng öermoc^ten fie, i'^re 9tettung

bei bem felbft 5U fut^en, öon bem ber Eingriff ausgegangen War.

^n einem Schreiben, ba§ faum bcmüt^iger fein tonnte, flel)ten fie

Subwig XIY an, il)nen bie Sebingungen ju be^eidjnen , unter benen

er il)nen fein frü'^ereS, öon ben SSorfa^ren ererbtet äßot^lwollen

1) „Con vigore e quasi con victoria." 'JJtic^iel, ber eS übrigen^ bei

ber batnaligeii 3lrt ber glottcn, gegen einanber 311 fanoniren, fel)r erflärtic^

finbet, ba% ber Sieg meifteita 3iDeifeIl;nft blieb.
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lieber f(i)en!en tüoHe. 5Deu Ö5efanbten, ber frü'^er an feinem §ofc

geftonben unb feine Ö)nabe Befeffen l^atte , ipeter be ©voot, ©o!§n

^ugo§, f(f)ic£ten fte je^t in fein ^oflager, mit Slntrögen tt)ic biefet

fie felBft für genügenb ^iett. @root erftärte fic^ exmäcfitigt, bem

ßönig eine ^'^^^^i^Ö ^on ^ei)n 5Jtittionen SiöveS für feine J?i;ieg§=

Joften, !^auptfü(^li(^ aBer bie SIBtretung ber nid^t urf^rünglid§ 3U

ber ^Bereinigung ber fieBen ^roöinjen get)örigen, nad) unb nad^ im

Kriege t)erBeigeBrai^ten Sanbfc^afteu, bie man bie @eneralität§länber

nannte, anjuBieten. S)enn ba'fiin ging jmar ni(i)t bie o^ne 2lu§=

nal^me allgemeine, boc^ bie Bei Weitem üBertoiegenbe Meinung ber

©taoten, ba^ bie ^Be^uptung ber alten 5]}rot)injen in itirer 3?nte=

grität unb in i^rer SSerfaffung 3ur ßr'^altung i^rer UnaB!§ängig!eit

l)inreii^en merbe. 3Ber fiel)t ni(^t, meltfjen Sßert^ biefe SrmerBungen

für f^fi^anfreid^ ge'^aBt f)aBen mürben, ^aftric^t unb S5enIo
,

^er=

gogeuBufd) unb Sreba mären i^m o^ne meitere 9lnftrengung p 2;^eil

gemorben : e§ l)ätte in ber ^Jlitte ^mifiiien ben f^anif(f)en unb t)oEön=

bifdien ^robin^en eine Stellung eingenommen, burd) bie e§ Bei bem

giad^bruiJ feiner 3!Jlarf)t unb feiner SBaffen naif) unb nad) mat)r=

fc^einlid§ Beibe untermorfen ^ätte. Submig fonnte fid) bennod^ nii^t

entfd£)Iie^en , ba§ SlnerBieten angune'fimen. äBcnn man nac^ bem

ßirunbe bafür fragt, fo liegt er nii^t barin, ba^ er ben SBert^

beffelBen ni(i)t anerkannt l^ättc, fonbern üor 2lttem in feiner S5cr=

Binbung mit @nglanb. @r tooKte unb burfte feinen 9)ertrag mit

6arl II ni(i)t Breiten, benn Iei(i)t ^ätte er baburc^ beffen Sßaffen

gegen fid) felBft ^erBeigejogen. £)o(i) mar er auc^ nid^t geneigt,

benfelBen ganj naä) bem SBortlaut 3u erfüEen. Um ben i^m an=

geBotenen SanbftridE) öoEftänbig unb in mititärifc§ ^att&aren (Brennen

in feine .^änbe gu Bringen, meinte er bie ©nglänber nidt)t 9Jtci[ter

in Satfanb unb (2lul)§ merben laffen ju bürfen ') ; er mottte fie

bagegen mit ©elf^til entfdC)äbigen , mo einft fc§on ber ^er^og öon

5ltBa einen ©eel^afen l^atte grünben motten; für fid^ felBft »erlangte

er noc^ ba§ am Iin!en Ufer ber 2Baal liegenbc ©eBiet üon @elber=

lanb, beffen alte ^auptftabt Ütimmegen eingefd}loffen. S)aburd^ öer=

letzte er aBer ben ©runbfaij ber Integrität ber alten (Srenjen, beffen

3lufre(^tljaltung attein ben <g)ottänbern fo gro^e 33erlu[te erträglid^

gemad£)t l^ättc. Unb üBerbieg mottle er in bie Beftcl)enbe ^erfaffung

1) Q'tagment feine§ ©d)rcibcn§ bei ^JJiqnet IV, 35, ©d)Dn Bei geu^

quiercö (Memoircs II, 37) finben fid) bie fcitbcm überall lüiebertiotten liet=

tücrfenben Uttt)ei[e übet baä Ikrijaltcn i^ubluig? XIV.
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eingreifen, inbem er nid)t allein bie freie 9te(igion§üBung für bie

^at^oüfen, fonbern anä) if)re 3utaffung 3U ben öffentli(i)en Stemtern

forberte. ©ein ßrfotg toax fo rafc^ unb umfaffenb , bie Sagt öon

^oüanb fo öer^tneifett , 'ba'^ feine Umgebung Sltteg für erreichbar

l^ielt. Unb in ber 2;t)at f)at i)}eter be (Sroot bie ©etoä^rung and)

biejer ^ugeftänbniffe f)offen laffen 0. S)iefer ©taatönmnn erfdjeint

iebocf) weniger feft unb !tug, al§ suberfiditlid) unb fdjtoatjtiaft. 2)er

an fid) fd)on !aum jemat§ 3U löfenben Stufgabe, bie er fic^ gefegt

^atte, 3ugleid) bie SSerfianblungen mit ber auSUjärtigen '>Dlad)t p
führen, unb bie innern l^efd)tuBna'^men , bie jur Se^auptung bcr=

felben nöt^ig toaren, l^eröorprufen, war er nid^t gett)ad)fen. ©elbft

bei feiner eigenen, ber ariftofratifc^en ^4>artci , toelc^e il^m feine 3luf=

träge bod) nur mit aweifetljafter ö)üttig!cit ert^eitt l^atte, märe er

fd^toerlic^ jemals burc^gebrungen. Slber fo eben öerlor biefe ben

S5oben unter ben fyüBen. ^^xe ^olitifd)cn Jugenben unb i^re

:potitifd)en i^ef)ler, jener Waiii), mit bem fie ben S'^^^ ^^^ übermä($=

tigen @cgner§ reijte, unb bann bod^ ber Mangel an Umfid)t unb

©nergie , burd^ ben e§ gefc^a^ , ba^ ba§ Sanb nid)t an allen feinen

©renken in SSerf^eibigungSftanb gefegt, !ein 33unbe§genoffe gerüftet

im gelbe mar, i'^re UngtüdSfälle felbft, benn !eine§meg§ ^ing Slttc§

öon il)ren 33erfäumniffen ab, mürben ben gül)rern at§ äJerbredien

angere^net; bie legten 5lnnäl^erungen an ^a'^nfrcic^ liefen fie in

ben klugen ber Untoiffenben al§ SSerrät^er erfd^einen. ^lötjlid) er=

l^ob fic^ au§ ben liefen be§ gäl)renben 3}ot!ögeifte§ bie Empörung,

bie fein @efe^ me§r anerfennt. S)a3U mirften bie biSljerigen nieber=

gebrüctten :populären Elemente ber ^öerfaffung, bie gegen ben 5Drud

reagirten, bie mannid)fattigen perfönlid)en geinbfd^aftm , meld)e bie

T^crrfd^enbe 5)}artei ermedt l)atte, bie U^erc^rung be§ Kaufes Dranien,

befonber§ be§ bamaligen ^^^rin^en, in bem man gleid)fam ein Dpfer

il)rer .^errfd)fu(^t fa:^. S)al)in toar e§ nun einmal getommen, ba^

bie 3le^uBli! berloren toar, ober fid) bon innen l^er umgeftalten mu^te.

S)er ®ro^penfionariu§ unb fein SSruber ftarben eine§ gräpid)en unb

unöerbienten 2;obe§; i'^re ganje ^Partei ging au ©runbe: Öroot

touBte fid) menigfteng nod) ^erfönlic^ 3U retten, dagegen gelangte

äöilfielm III öon ©ranien ju ben SSürben feiner SSorfa^ren unb jur

ßeitung ber ü^cpublü. S)er aber war Weit entfernt, ben Einträgen

ber bciben Könige (Sel)ör ju ft^enfen: fein ©ntfd^lu^ ftanb feft, bie

i) M.iä)id: promise fra tre giorni il ritorno al campo, insinuando

e ne' ministri e neu' universale poco men che sicure speranze di pace.
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OtepuÖIil, beten Seitung il^m je^t äufiel, in i^xex ganjen ^Jlad^t unb

if)rer öoEen Unab'^ängigfeit
,

ju toeldiet aud) ber religiöfe gl^arafter

\i)xtx Söerfaffung get)örte, ju fie^^au^iten.

Subtoig XIV l)atte eine ber glänjenbften Unternel^mungen au§=

gefü'^rt, tticldje in ber ©efd^id^te ber europäifd^en Staaten öorfommen,

unb 5tt)ar mit großer perfönlid^er @enugtl§uung. 23or feinen Slugen

tuai eine unb bie anbere S^eftung eingenommen toorben; unter bem

<Bä)c\m öon Brennenben goi^ettt toar er {)erBeigeeilt, um bem UeBer=

gang über ben 9t^ein toenigften§ Bcijutootinen; öon feinem ftegreic^cn

f5^elblager au§ I)atte er bie naml§aftefte ber öon feinem ^eere er=

o&erten ©tobte, Utrecht , burc£)ritten ; bie ^tepubtüaner , bie fic^ ii)m

äu miberfe^en gemagt, l^atte er niebergetoorfen unb öernic^tet; mon
^attc it)m eine (ärmeiterung feine§ 9teid^§ angetragen, toie fie nod^

feinem feiner SJorfal^ren toar geboten toorben. S)a ie|t bie begin*

nenben ßanbe§liberf(^roemmungen weitere gortfdjritte fc^mieiig machten,

fetirte er Bereits mitten im ©ommer nac^ (5t. (Sermain äurüd^).

S3ei feinem erften f^elb^ug im i^a'^r 1667 l^atte er, ba er ge=

rüftete g^einbe, öor allen @nglanb \i<S) er"^el6en fa^, bie eia'ungenen

9}ort^eite burcf) einen bittigen ^^rieben ju fijiren gefud)t; je^t f($ien

i^ni bie§ nid)t fo nöt^ig, benn einen einzigen ©egner ausgenommen,

ber i'^m ni(^t Bebeutenb bor!am, ftanb i^m fein anberer gegenüber;

überbieg feffelte i^n ba§ S}er^ältniB ju feinen SunbeSgenoffen: mit

©ngtanb erneuerte er feinen Sßertrag, unb forberte öon ben .§ottän=

bern bie 5ßcfriebigung aud) biefer '^aä)t; tüa§ er begonnen ^atte,

meinte er, merbe in Äurjem burc§ feine Generale öottenbet merben.

1) 23gl. 2:utenTie, Lettres et memoires II, 16. ®arau§ etgiebt \\ä) nod)

vxiljX, ba^ bie 3Jiotit)e, meldte QuincQ angiebt, djtinärtfd^er Statut finb.
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@c^§ Sa^rc ttttgcmcinctt ^ricgcg; tion 1673 6i8 1678.

Oft f)abm in frü'^eten ^la'fli^tiunberten , toenn UeBertoättigungen

öorfamett, bie S3ebrängten Bei ^^ranfreic^ @c£)U^ Ö^f^cfit ^^^ Ö^=

funben; an toen aber fottten fie ftd) tnenbeu, fobalb bie fd)ü^enbe

5Jla(i)t fid) in bie Bebrängenbe bevtcanbelte? 2öev mar nod^ fid)er

in ber Söelt, tuenn firf) ßngtanb nnb Q^ronfreid^ äu ungered)ten 3ln=

griffen auf bie ©c^toäc^ern bereinigten?

2öot)l '^at bie yiatnr jebem Sanbe feine eigenen @cE)u^mittet öer=

lie'^en : tüa§ ^Boütoerfe unb .Kanonen an fo bieten ©telten ber t}er=

einigten 5^ieberlanbe nid)t öermodEit, ba§ teifteten an anbern bie

5[Roräfte unb SBaffertoerfe. ^^^ür ben menfd)tii^en ß^rgeij liegt etn)a§

23ef(i)ämenbe§ barin, ba^ bie Eingriffe ber f5fi-*<ii^äofen burd) bie

Slrodentieit ber erften ©ommermonate unenblid) geförbert toorben

tooren — benn fonft »ürbe ber 9l^ein fo leidet tüo'^t nid)t ju üBer=

f($reitcn geloefen fein — unb burd) ba§ Sfiegentoetter ber fpäteren,

h)et(^e§ alle ßanäte anfüllte, unb bie UeBerf(utt)ungen be§ Sanbeg

erleichterte, eben fo fe|r gel)inbert mürben. 3)a§ finb nun einmal

bie Sebingungen be§ menfd)li(^en 2)afein§. 3m nöd)ften S)ecember

backte ber 5)larf(^at[ Sui-emburg ben eingetretenen groft ju Benu^en,

um nac^ bem <^aag burdijubred^en. 5Jlan erjälilt, al§ ein plö^lid)e§

2t)aumetter ben Slnfd)lag rüdgängig mad)te , "^abe ba§ fran3öfifd)e

ÄriegSüol! im ©inne feiner celtifd)en Slltöorbern bie Sdimerter gegen

ben ipimmel gejüdt, meld)er il)nen entgegen fei. S)ie @age fügt

bem 5laturgemä^en ba§ Söunberbare ^in^u. SIRan ^at bamalS er=

äö'^lt, ber 33efel)l§'^aber ber englifd)en ^^lotte fei im Segriff gemefen,

eine ßanbung ju üerfuc^en , aber eine (äbbe ungemö^nlic^er S)auer
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1)a'be bie ga^vjeuse bann jo (ange öom ßanbe entfernt ge'^attcn,

big 9tulitev§ (Sei(i)tnabcr in ©ic£3t gefommen fei: „öon id)iff= unb

jeeerial^renen l'euten xonht ücrficfiert , ba^ bie äßaffer i^ren oi-bent=

lidien Sauf unb 5l61auf ni^t gehalten Ijaben^-"

(Streiten toir nicf)t mit ber finblid) retigiöfen Sluffaffung, in

3eiten, wo fie eine fo tiefe unb träftigenbe 2Birf«ng auf bie (Be-

müf^er ausübte. 3lt§ im nä(f)ften ^atjre bie fcinblic^en 5-(otten fi^

ben lüften abermals nät)erten, lag aüeä SSol! in ber ^lac^barfc^aft

auf ben Änieen, um ben (5(i)u^ @ottc§ für bie öertl)eibigenbe ©ee=

mac^t an^ufletien. Unb fo innig fie Beteten, fo tapfer ftritten fie.

Sn ^urjem tonnten bie fyafttage in Sanffcfte öerroanbelt merben.

äöenn ber taf^olifi^e ®eban!e ein 'OJ^oment ber 35erbinbung

3roif($en ben beiben J?önigen unb i^rer 9l^ac^t bitbete, fo lie^ ba§

proteftantifc^c (Semeingefüt)! bie S5crt()eibigung nid^t aEein ben 33e=

troffenen felBft at§ eine religiöfe fs][i(i)t erfd^einen: e§ öerfcf)affte

i:§nen nun au^ i^rerfeit§ SJerbünbctc. ^n ber engUfc^cn ^^lation

trat bie mercantite ©iferfud^t aümätjlidi üor ber retigiöfen (5t)mpatt)ie

jurüd. Der ,^urfürft öon 33ranbeuburg, mit bem bie (Seneralftaaten

i^ren Sunb erft bann ju Staube brad)ten, al§ i'^re ©ad^e eigentlich

fdion fo gut mie öerloren ju fein festen, ergriff biefetbe bennod^,

weit er in ber 9tepubU! eine 33urg be§ ^roteftanti§mu§ unb eine

Vormauer gegen baö öorbringenbe Uebergetoidit Oon granfreict) fal^.

tatfer unb 3teic^, bie f^-riebrid^ Söil^etm aufrief, Ratten fid) i^m

tüol)l mit aEem ßifer beigefeüen foEen, ba bie beutfd^en ©renken

öon ben f^rauäofen überfd)ritten , beutfd^e (Sebiete jur 33afi§ i^rer

Eingriffe gegen .Spoltanb gemad)t, tueit unb breit öon il^ren Gruppen

befet^t morben tt)aren. 2lud) entfd)lo^ fid^ ber SBiener .^of, eine

m*mee jum ©d^u^ bei üteidieS in§ ^-etb ju fteEen: aber er tüar

tüeit entfernt, mit ^ranfreic^ ju bred)cn. SJem eOentueEen 2:i)eirung§=

öertrag h3ar öietmel)r ein anberer gefolgt, in lüetd^em bie !aiferlid)en

gjhniftcr eine fatl)olifd)e XrippelaEiauä erblidtcn. 5Der 2lad§ener g-riebe

war barin erneuert, unb bie Garantie beffelben p fünften (5pa=

nieng auc^ bem ^aifer jugelaffen, ber bagegen auSbrüdtid) öerfprad^,

fidt) in ben ifrieg mit ^oEanb nid^t ju mifd)en. S)enn öor ^;>(Eem

barauf, ba^ fein i>iber 5roifd)en bem .spaug Ocfterreic^ unb granl=

1) iButnet Ilistory of bis own tiiues 228. I heard it irom many

eyewitnesses and no doubt of tbe tnitb was iiiade by any of tbe Ilagiie.

So t)cvfici}crt ba§ ed^rciOcn nud 9lottcrbntn: „bnf^ Jeanbimacu bcv (Sugldnbcr

bei Stiel unb im Icicl jcbcSmat biivri) bie unmbeilid)e (tuiinbei-bare) ^onb

©ottec' unb entftanbcnc Stürme hjunbeiUd) Dcvl)inbevt luorbcn."
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xeidf) au§brecf)c, jd^ien ber allgemeine ^^ricbe ju öevu'^en. IXnb fo

be!am ber faijcrU(i)e ©etteral ben "JCuftrag, ben .^urfüi-ften , mit

beffen Gruppen er bie feinen öerbanb , toeniger ^u unterftü^en al§

3U ^ügeln. 3öa§ fottte aber ein .^eer au§ri(f)ten, beffen fyü^rer ent=

gegengefe^ten 2)irectionen folgten? S)em ^arfd^all Surenne tonnte

e§ nic^t fc^tt)er fein , bemfelben ^u n)iberfte'§en. llmfaffenbe nnU=

tärifdie $täne, mie fie ber ^^rinj öon Oranien unb ber i^urfürft

berabrebeten , liefen ficf) nic^t au§füt)ren, ba ber faiferti(i)e ^eer=

fül^rer feine ^Jiittoirfung baju öerfagte. 3Bir lüoEen bie 9Infi(^t ber

o^ne'^in öcrnpidfelten 3lngelegen^eiten ni(f)t nod§ burcf) eine Sluf^ä^Inng

einzelner Unterne'^mungen nnb 3üge ftören: bemerten toir nur, ba^

ber Äurfürft fid) gtüctlicf) f(i)äfeen mu^te, nac^ einiger -(^yät einen

^rieben ju erlangen, burrf) ben feine cletiifd)en ^efi^ungen toieber

in feine ^änbe tarnen, ^önig Subtüig aber im ©ommer 1673 bie

Belagerung üon 5Jlaftri(f!t unternommen, unb oTjue bon einem geinbc

baran get)inbert 3U merben, bur(^ge|üt)rt l^at. 2(uf bem dongre^,

ber \iä) bamal§ ju 6öln berfammelte
,

ftettte er noct) immer gorbe=

rungen auf , bereu @en)ät)rung ein unabf)ängige§ politifc^e§ ©afein

ber Sftepubli! unmöglicf) gemacht l^ätte. 5luf militärifd}e SSeioegungen,

bie im Innern öon S)eutfc^lanb Vorgingen, antwortete er mit ber

S)roT)ung, ben Üt^ein, über toetdiem it)m ^mei 3ugänge offen ftünben,

felber überfd)reiten , Sturenne uid)t aüein berftärfen ,
fonbern mit

feiner @egentt)art unterftü^en ju tuoEen.

©0 t)Dd) auc^ immer bie 5)littet ber S3ertl^eibigung anjufi^tagen

ftnb, toeldie bie Statur be§ 8onbe§ unb bie religiöfe ©t)mpat^ie bar=

bieten, fo l^at fid) bod) oftmal§ gezeigt, ba^ fie in großen @efot)ren

nid)t ausreichen; mie ja aud) bie Staaten auf biefen 5Jlomenten nii^t

aüein beruf)en. S)ie ?ftepubli! ber 9liebertanbe mu^te benfelben pm
2ro^ 3u ©runbe ge'£)en, menn if)r nid)t nod) eine anbere au§rei(^enbe

poUtifd)=nülitärifc^e Unterftü^ung ju %i)tii n)urbe.

^JJlan f)at e§ ber fpanifc^en 5Jtonar(^ie faft öergeffen , ba^ fie

in biefer ©ad)e itjrer alten ^-einbe bie ^nitiatiöe ergriff.

3tDei Parteien ftanben einanber im fpanifd)en @taat§ratl) gegcn=

über, öon benen bie eine, al? beren ^^ü^rer @raf 5ßennaranba er=

fd^eint, bie ©r'^altung be§ f^riebenS mit grantreid^ forberte, ~^aupt=

fäd)lid) beSlialb, toeil ©panien Ujeber @elb nod) 2:ruppen l)abe, um
ben ^-ieg au iül)ren, bie anbere fic^ an ben frül)ern ©ouöerneur

ber 5liebertanbe, 5Jlarqui§ be ßaftelrobrigo , l^ielt, einen 3!Jlann bon

@eift unb Ühbegabe, toel(^er bie 9lot:§toenbigleit , ben Uebergriffen

bon granfrei^ unöeraügtic^, fo lange e§ nämlid) nod) irgenb möglich
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fei, 3U toiberftefien
,
^eröot^oB '). S)ic ru'^ige, auf (S|)anien allein

geri(i)tete, ©itüägung ber crftetn toid) QnTnä()li(^ bem (fiter unb ben

mel^T euxopäi|d)en ^Infifiauungen ber anbern. SBä^renb bcv ^oifei;

ficf) nod) immer enger mit {^ranfreiii) bereinigte, berabrebeten f)}anifcf)e

33etiDlImä(ä)tigte im ^aag einen Stuj-iliartractat mit |)oUQnb , ber

tro^ aller ©egentüirlungen ^^ranfreii^g, (Jnglanb§ unb lelBft bee

ft^iferg, in ^3^abrib ratificirt tuurbe. Tiid^t atä märe Spanien f(f)on

entfdjtoffen gemelen
,

3U einem ^xuä) mit ^ranfrei(i) ju |c£)reiten

;

burd) einen ^^Irtifel be§ |)l^renäi|c^en i5rnei'en§ glaubte e§ ju einer

einiadjen •^üliteiftung 6ered)tigt ju fein. 9Iber nic^t fo Derftanb

ßubmig XIV biefen l^trtifel. 2t(§ bie fbanifd)e Ütegierung in ben

?tieberlanben ben <!poEänbern toirfUc^ <&ül|e leiftete, namenttid) bei

einem fü'^nen, miemoi^l al§bann bergeblid)en SSerfuc^ bc§ ^rinjen

bon Dranien auf ßljarteroi , unter bem ©rafen bon 5Jlonterel) , er=

Härte bie§ Submig XIV für einen Srud) ber befte^^enben S5erträge,

an bie aud) er nun nid)t mel)r gebunben fei; im SinberftänbniB mit

tl^nt nat)m ber Äönig bon Sngtanb feine ©arantie be§ ^^(ad^cner

grieben§ ^urüd. Unb um fo gefäljiiid^er mußten biefc 33cbrol^ungen

nad) bem ^^^^tle bon ^Jla[tri(^t erfdjeinen, buri^ meldien bie fpanifd)en

9lieberlanbe
,

^u benen ja biefer $la|, ber ben ^ollänbern nur aU
5ßfanb überlaffen morben raar , urfprünglii^ get)örte , ben Eingriffen

ber S^ranjofrn boEenb§ blo^geftellt mürben. (Sollten bie Spanier,

fd)mad^ an fid^ , loie fie maren , unb erfdjöpft burd) it)ie frül^eren

S3er(ufte, nid)t bor einem offenen Kriege mit bem mäd)tigcn 'Jiad^bar

jurüdf c^reden ? S)a§ ererbte Setbftgefüljl, ba§ SSemu^tfein einer

großen politijdien SteEung beljieü in ibnen nod) einmal bie Ober^

I)anb. 5Die g^-eunbe ^JJtonterety§ mad)ten geltenb, ba^ ber gaE bon

5)laftrid)t eben l)auptfäd)lid) au§ ben oöge^'ungen unb ber Unent=

f(^ieben()eit ber bi§()ertgen ^^otitif Ijerrül^rc: märe man entfd)tDffeiter,

fo mürbe man audi ben -ffaifer mit fid) fortreiten. S)ie fpanifd)e

9iegierung bcfd)to^, an einem Kriege, beffen @rfotg auf fie felbcr

jurüdfallen mu^te, aud) feiber Sll^eil ju ncl)men. 9Iu§ ben 5Ieu^e=

rungen populärer ^ntipat^ie , meiere ber fran,5D|ifd)e ©efanbte in

.^of unb Stabt erfutjr, nod) mel)r au§ einer anfel)nlid)en 33ei[teuer,

meiere bie Stabt ^JJtabrib aufbrachte, barf man fd)lie^en, ba^ biefer

6ntfd)Iu^ ben allgemeinen (Sefütjlcn cntfprad). 3luf ba§ (Sifrigfte

1) Gart Gontarini, Rel»e de Spagna 1672: nelle materie correnti

viene attentamente rimirato il suo voto, dovcndosi principalmente al di

lui vigore e facondia ascriver il rnetodo delle risolutioni presenti , su

quali quel governo procede.
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tDurbe im ^aag üBer eine förmüc^e Stttianj mit ^ollanb unter=

^nbelt.

9l6er tDa§ fonnte ©Manien, feiner ntitteleuropäiydjen Stellung

Beraubt , unb tpeber mit (Selb nocE) mit £ru:ppen berfel^en , ol^ne

fräftige ütegierung, fo @ro^e§ leiften?

Tlan em^fanb bort fel^r too^t , tt)a§ bie alte S5erBinbung mit

bcm beutfd^en 9ieicf)e toert"^ getoefen toar: man bermünfc^te ba§ 5In=

ben!en Reifer 3^erbinanb§ III, bcr ben toeftfölifdjen ^^rieben o!§ne

©ipanien gefd§loffen ^aBe; alle fpäteren SSerlufte fd^rieB man ber

|)oIiti|(f)en Trennung ber Beiben Sinien be§ .^au|e§ £)efterrei(^ 3u;

benn nur auf ben 5flamen be§ .^atjer§ lonnten .^eere iu§ g^elb ge=

Bracht toerben, fä^ig bie franjofifc^e UeBermac^t ^u Befte^en. S)a'^in,

biefe S5erBinbung ju erneuern, ben ßaifer jur Si'^eilna^me an bem
'§olIänbij(f)en Sünbni^ ju Beftimmen, toaren beS'^alB bie toorne'^mften

3?eftreBungen geriditet. S)ie 33et)oIImä(f)tigten l^atten ben 3luftrag,

mit bem lBfd)tu^ beffelBen fo lange ,^u jögern, Bi§ ber ^aifer 3U

einem äl^nlii^en S5ertrage Bemogen toorben fei ^).

3lu(^ für ben faiferlic^en |)of mar e§ eine Bebenflii^e 3umut^ung,

bie 3ule|t mit f5^*'i^^i-*''i'^ getroffenen SSeraBrebungen , burd^ bie il)m

ein fo großer ^Inf^eit an ber fpanifdien @rBfd§aft, unb üBerbieS ber

niemals p ftörenbe 33efi^ feiner ßrBlanbe 3ugef{d)ert mürbe, fo Balb

toteber au Bred)en. 6oIIte er mit ber 9tepuBli! ^oHanb in S5erBin=

bung treten, meiere bie ^^a'^ne be§ ^roteftanti§mu§ aufredet erl^ielt,

ber in ben SrBIanben felBft nod) immer al§ ein miberftreBenbe§

dleutent Be!ämpft mürbe? %nä) aBgefe'^en öon bem Sinflu^ einjelner

'^oc^ftc'^enber 5)}erfönlic^feiten lä^t e§ fi(^ Begreifen, ba^ ber ^of
üBer feinen Sntfc^lu^ fdimanftc.

äöa§ benfelBen entfcf)eiben mu^te unb entf($iebeu "^at, mar bie

9lü(ifi(i)t auf ba§ SSer'^ältni^ 3um beutfd^en 9teid§e,

S)ie Slntoefen'^eit eine§ frani5öfifd)en ^eere§ auf bem rechten

JR'^cinufer, too e§ fic§ täglii^ toeiter au§be^nte: — alte UeBergänge

üBer ben untern 5[Rain Brad)te Slurenne im ©ommer 1673 in feine

^änbe — bie toac^fenbe 9tüdftct)t§Iofigfcit, mit toeld^ier hk in bem
einft p 5Jlünfter an ^^ranfreict) üBerlaffenen ©eBtete öorBel^altenen

Ueä)te berieft, bie (Setoaltfamfeiten , toet(^e gegen alte 2Biberftre=

Benben auSgeüBt mürben, enbli($ .g)anblungen , tote bie S5erjagung

1) dlaä) ben jDentoürbigfetten toon 2)on $|}ebrD 9ionqutlIo toarb ^lon

3)Zanuet bc Sita naä) bem §aag gefc^icft: para negociar y concluyr el

ti'atado , pero fii preciso dilatai* su effectuation hasta que se huviesse

entrado en ygualet empeiios con el emperador Leopolde.

d. atanfe'ä SIBer!e X. - granj. ©efdf). III. 4. aiuft. 20
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be§ ^crjog§ öon 2otl§ringen , erfc^ütteiten bie faifeilic^e 3(utorität

in lijxem tieiftcn ©runbe. (5(i)on ianbcu bic ©panier fsjtauben, tttenn

ftc il^re alte ^3c{)auptun(^ , ba| e§ i^'^-anfreiit barauf afigcfclicn ^abe,

Bei ber näd^ften 0)cIeöenI)cit bie römifd)e ,ß'üniQ§n)üvbc mit ber bouv=

Bonifc^en Slnom ju bemnigen , njieber'fjotten^). (Stiebte man bodf)

Bereits , ba^ einer ber cntfdtjiebenen ^^tnf)änger biefer i?rone , @raf

SßiC^elm öon güi'ftenBerg, Bei einem tc[tlic{)en 0)elage, mo bie (5)c=

^unbf)eit be§ ^aifer§ au§gebrad)t würbe , baranf 93eid)cib ju tl)un

bern^eigerte ; er ^at feinen SBein lieber unter bcn %\\ä) gegoffcn.

Söenn ber ."R'önig tton ^^ranfreid) auf bie 3lufiorberung , ba§ rfd)te

gtt)einufer ,^u öertaffen , mit bcm 23erlangen antmortete , ha}i bic

9tei(^§Türften itim öerfprecfien follten, bcm .Speere , rceldjes ber A^aijer

in ber Umgegenb üon ©gcr jammelte, bie Ueberjd^rcitung ber (Srenje

bei ©rbftaaten nic^t ,^u ertauben , unb Würbe e§ über ben Ütl)cin

gel)en mollrn, ]\äj i^m gerabe.^u ,^u wibcife^en : lag barin nid)t jdion

eine ^^Inma^ung ber ^ieid^sgemalt im ©egenfa^ mit bem Äaifer?

|)ierüber entrüftct unb besorgt, fteüte ^aijer Seo^Jolb enblid) beftimmte

^orberungen an ben .<Tönig. 6§ maren jolgenbe: Üiäumung be§

beutfc^en ®ebietc§, ^Si"-'üdgabe ber eingenommenen '4>lä^e, 6:nti(^ä=

bigung ber S3ceinträd)tigten , ^erfteKung t)on i^ot^ringen , ©id^erung

ber bcutfc^en @cred)tfame im @lfa§ unb in ben brci 2Si§tl)ümern

;

3ltte§ o'^ne Q^J^itcl für ba§ unabljöngige Sajein be§ beutji^cn 9leid)i

unerlä§li(^e 33ebingungen. 2iMe nun aber bie legten ©emaltfamfeiten

gegen ba§ 9teic^ öon ber nieberlänbifd^en Si^i-"»ng lieia-ül^rtcn , fo

forberte ber .^aifer Weiter: ©id)erl§eit be§ 33efi^ftanbc§ ber fpanifd)cn,

Erneuerung eincg 'faltbaren 3uftanbe§ in ben öercinigten ^Jiiebcr=

lanben; unb.p bcm (Snbe allgemeinen Söaffcnftillftanb. SEieie fyorbe=

ningen gelten einer .^riegSerftärung gleid) , benn nimmcrmel)r liefe

fic^ erwarten, bafe !L^ubWig XIV fid) il)nen ol)ne i?ampy fügen würbe,

©onberbarer 2Beifc war in bem eüentucHen 3:l)eilung§Dertrage bie

^öglic^fcit cinc§ ,^ricge§ jwifd^en i^aifer unb König öorau§gefcl)cn

:

ber .^aifer l^atte in fold)em x^aüc feine SBaffen Weber in bic ^Jiieber=

lanbe nod) in bie ber i?rone gi^anfreid) incorporirten ^^roöinjen ju

tragen öerfprod)cn, ber .rfönig öon fyranfreid) feincrfeit^j bie öftere

rcid^ifdien (?rblanbe nid)t an.^ugrcifen. Ob nun jeljt ein 3.iorbel^att

biefer 5lrt im ©cbäc^tnife blieb ^ E§ bürfte fid) wol)l nidjt mit

1) ?Ucanio ©iuftiniano 167t): Di Spagna fu dimostrato all' impera-

toie, che Luigi nutiisce il pensiero di farsi nominale re di Romani o

destinarc questo fregio al Delfino.
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IBeftimmt^eit nac^tneifen tajfen. ®te eöentueKe 2;^ei(ung toar in

tücite gerne getüdt , bie 5Rini[ter, h}elcf)e am 3Ibfi$Iu| berfelBen jL^eit

genommen, |(i)ieben an§: oncf) ber BiS^icr fo einflu^veiciie franjöfifdie

©efanbte mu^te |3lö|lic^ ben ^of berlaffen; bie ganje 9Iufmevf|am=

feit xi(i)tete \iä) au] bie gro^e borliegenbe i^rage, bie baS ©d)icEfaI

t)on ©uropa in fict) jc£)lo^. S)er fpanifd^e ©efanbte, 5}krqui§ be

Io§ S5aIBaffe§, fing tnicber an eine gro^e 9ioIIe 3u jpielen; ein an=

bexer ©panier üon altem ©dirot unb ^orn, S)on ^ebro ÜtonquiEo,

ber ber ÄriegSpartei ange'tiörte unb mit bem @ouüerneur ber ^ieber=

lanbe in engem 33ertrauen ftanb , !am öon Srüffet l^erbei, um bie

fiegonnene Unterl^anblung ju @nbe ju bringen ^). (Sr langte an, eben

al§ fi(i) ber ^aifer nact) @ger begab
,

3ur 5)hifterung ber bort 3U=

jammenge^ogenen Struppen, unb fctito^ fid) bemfelben auf bem 3Bege

an. S)ie furjcn Sagereifen, bie taugen unb häufigen 3tac^tlager

liefen :S^\i genug übrig, um bie Slrtifel, über bie man öertjanbclte,

in PoUtommener Uni)c ^u überlegen. S)ie ©panier l^iitten gemünf(f)t,

ba^ ber Äaifer eine neue (Garantie atter i^rer S3efi^ungen über=

nommen I)ätte: fo gern aber übrigen? ber -Ipoffan^ler ,!^o(^er, ber

Pon bem ^aifer mit ber Unterlianblung betraut mar, auf i^re 5ln=

träge einging, fo lie^ er fid^ bod) gu einem fo meitauSfel^enben 3}er=

fpred^en nidt)t überreben; nur für biejenigen ßänber toarb bie (Garantie

geleiftet, meldje mit bem beutfd^en 9tet(f)e jufammenliingen : ba§

.g)er3ogt'^um 53kitanb, unb ben burgunbifdien ^rei§, alfo bie 5^ieber=

lanbe; mie fidt) t)crftel)t, ol^ne atten 33e3ug auf bie St^eilung: beren

l^ötte feine ßrmä^nung gef(i)el)en bürfen. S)agegen berfpiad) bie

fpanifd^e 9legierung, meldie burc^ bie SSemiHigung einer anfe^nlic^en

^eifteuer au§ ben geiftlic^en (Bütern burct) ^^apft 6lemen§ X ba^u

in ©tanb gefegt mürbe, bem i^aifer eine monatlic£)e ^ülfe üon

50,000 2l)alern; bie ©cneralftaaten, mit benen nunmehr bie SIEianj

beiber 9)läc^te p ©taube fam, fügten 40,000 Sf^aler Ijin^u. Dod)

füf)rte ber Äaifer nic^t bie ©ad^e Pon .g)oIlanb ober bon ©panien

aüein hmä)
, foubern 3ugleic§ bie feine. 2)ie 3]erbinbung, bie er

einging, erfd^ien il^m mit ülec^t al§ eine ber mid)tigften <g)anbluugen

feine§ ßeben§. S)en befinitiüen 6ntf(f)lu§ fa^te er an einem '^eiligen

£)rt, bor einem ©nabenbilbe in einer 3(efuitenfird)e , an einem %i=

ligen Sage, bem Sage be§ S)octDr SlugelicuS ©t. Sluguftin, 28. 2lu=

Quft 1673.

1) Relation y memorias historicas y politicas de los empleos miuiste-

rios y negociaciones que el Exmo Sr. D. Pedro Eonquillo obtuvo manexo
y trato. ^m l'lrrf)ib ju Srüfjcl.

20"^
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©0 toarb bie feit bem toeftfälifcfien g^üebcn untetl6rod)enc

S5unbe§genoffetif(i)a|t ber beiben Sinten be§ ^aufe§ £)e[terrei(^ cr=

neuert; toieber öerbünbet , ergriffen fie bie Söaffen füv bie einft boit

il^nen abgefalleue gfte|)uBli!. Söeniger Taft auf ber Slripelallianj,

.bie fo Batb lüieber gefprengt tnurbe , unb nur bie allgemeinften (Se=

ban!en enthielt, at§ auf biefem SBunbeSöer'^ältni^ fieru'^t ber 3!Biber=

ftanb , toeli^en g^ranfreid) fanb , unb bie fpätere @eftalt ber euro=

t)äif(i)en ^olitif. 2)er ©egenfa^ ber :proteftantifd)en unb !at!)oIif(i)pn,

ber repul6Iifanifci)en unb nionard)if(^en ^^srinci^jien, melc^er ba§ eui:o=

päif(^c ©emeintoefen in jtoei gro^e Parteien aufplöfen brofite , f)oh

ftd) baburc^ tl^atfäd)tic^ auf. ^tamenttic^ für ba§ beutfc^e 9teic^ Wax

nid)t§ non gröf^erer SSebeutung. Ttad^bem ben S5exbünbeten gleid)

it)re erfte Unternetiniung gelungen , bie ©tabt S5onn öon bem unter

^Dtontecuculi unb SBil'fielm bon Dranien bereinigten |)eere 3urüd=

erobert morben tnar (S)ec. 1673), n)etteiferten .f^af^olifd^e unb ^ro=

teftanten, fi(^ ansufdjlie^en. S)ie Beiben ^Bifdiöfe entfagten il^rer

3lEian5 , SÖranbenburg feinem ^^rieben mit ^önig öubtoig , um mit

bem 9{eid)e, bem fie anget)örten, unb mit i'^rem Äaifer gemeinf(^aft=

(id)e ©ac^e ju mad)en. 5)tit i^reuben gefeilte ficl^ ber öerfagte §er=

äog öon 8ott)ringen biefer großen ®enoffenfd)aft Bei; au§fd)(ie^enb

ouf fie fonnte er bie |)offnung , in fein 2anb mieber l^ergefteEt ju

werben, grünben.

^lod) auf einer anberen ©eite aBer rief bie S5erBinbung ber

©)3anier mit ^ollanb eine entfdjeibenbe üiüdmirfung l^eröor. S)em

englifd)en .^anbelSftanb , ber mä^renb be§ Krieges !^au)Dtfä(^lid) auf

ben SiJerfe'^r mit ©panien unb im 5)tittelmeer angeroiefen mar, ent=

ging e§ nid)t,^ba^ ein ^rud) mit ©^janien, ber nun unöermeiblid)

5U merben fd)ien, aud^ biefen Bebro^e. S)ann merbe ber fpantfd)e

|)anbel an bie ^oUänber üBerge'^en; au§ atten ^ä]m ©panien§

toerbe öon fremben unb eigenen 6a|)ern i^agb auf bie englifdien

©c^iffe gemad)t merben ^). 'ü\ä)t allein bie i^anbeltreiBenbe ^Jtation,

fonbern aud) ber ^önig marb öon biefen SBeforgniffen Betroffen. 2ßie

l^ätte i'^m entge'^en !önnen , ba^ ber ju ertoartenbe S5erluft an ben

3otteinnat)men feine ^^^inanjen öoßenb§ in Unorbnung Bringen mürbe?

S^on au^en unb innen gebrängt, Bot er bie .^anb ^um ^rieben mit

.^oHanb, ber im ^^eBruar 1674 ju ©taube fam.

-^ieburd) aber marb bie |)oiitifd)e ßage öon @runb au§ umge=

1) 2B. Remple , the measures to be piirsued in the conjuncture of

aifairs in 1673. Works II, 231.
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ftaltet. Subtoig XIV ]ai) ftd) öon jeinen beften 33ei-6ünbeten t)er=

lojfen unb äugtet«^ bon einer mäd)tigen ßoalition angegriffen. (Sr

zögerte nii^t, ba§ rerf)te 9tt)einu|er ju berlaffen, unb alle feine er=

ofierungen be§ !)oIIänbif(i)en gelb^ug§, Bi§ üuf eine einzige, bie

(Stabt ©raöe, aufzugeben, ^aum tonnte 'DJtarfc^alt 5ßeIIefonb§, ber

mit ber 9läumung biefer 5piä^e beauftragt icar, e§ über ba§ .sperj

bringen, ba^u ,^u fdireiten: allju fi^mer^Ud) fiel it)m ber ©ebante,

baB bie glorreid^e '^oltänbifrfie Unternehmung bereinft mit bem fxud^t*

lofen 3uge 6arl§ VIII naä) Tteapet in eine ßinie werbe gefteEt

merben '). 5lber anber§ war es nid)t. Öubmig XIV moEte fii^

nirf)t mit ber 5Pfltd)t befd^meren, unt)altbare fefte 5i?stä^e ju üert^ei=

bigeu; er befi^lofe feine ©treitfräfte au§ ben jerftreuten ©teliungen,

in benen fie leicht öon überlegenen i5-ei"ben einjeln Ratten über=

mältigt werben tonnen, jufammenjuaie^en, unb ju einer gan^ anbern

2(rt bon Äricgfüf)rung ^u bereinigen. 9Benn er mit @runb getabelt

Werben barf, ba^ er nic£)t ben fjoUänbifd^en ^rieben im entfc^eiben=

ben 'iJtugenblirf unter gemäßigten 23ebingungen p ©taube gebrad)t

t)at, fo muß man bagegen anertenuen, baß er bie beräuberte ßage

ber Singe mit boHer tlar^eit tn§ Sluge faßte.

äBorauf es für i^n antommen würbe, jeigte i^m ein i^tan ber

Sßerbünbeten , ber p feiner ^unbe tam, nac£) Wetdjem biefe bte

äöiebereroberung ßott)viugen§ beabfid)tigten. ©an^ mit Üted)t oI)ne

Zweifel; benn eine äölebert)erfteUung 2ott)ringen§ in feine alte Un=

ab^ängigteit Ijätte allem a)orfd)reiten ^-raufreidiä mit einem ^}lai ein

gnbe gemocht. 'Jlic^t aber burc^ ein unmittelbares 35orrüden gegen

biefeS ßanb badete man fi(^ beffelbeu ju bemäd^tigen, fonbern burc^

ätoei große glanfenangriffe auf grantreid) , ben einen bon g-ranc^e=

6omt6, ben anberen bon ben fpanifd)en ^Jlieberlanben ^er. S)ic

Äuube biefeS X^lanc^ war, wie wir au§ einer ^Jtitt:^eituug bon ßou=

boi§ wtffen , für bie ßntfc^lüffe be§ ÄönigS entfc^eibenb ~). äöcnn

jemals ein anbcrer ^^ürft unb Ä'riegSmann, fo war !^ubwig XIV

bon bem ©ebanfen bur^brungen, baß alle 2}ert^eibigung offenfiber

giatur fein muffe. 33or aüen Singen fc^ien i^m notl)Wenbig, bem

2lngi-iff auboraufontmen , unb fid) fctbft in iBefi^ ber ^^Jofitionen ju

fe^en, bon benen er bebrot)t werben tonnte. S)er ^rieg gewann

einen großen geograpl^ifd) = ftrategifd^en 6't)ara£ter, ber i'^m für bie

@ef(^id)te ber ^riegfüt)rung 35ebeutung giebt.

1) 23gl. Details sur le marecbal de ßellefonds bei ©rimoaib, (Eun-es

de Louis XIV. T. III, p. 488.

2) ^eliffon; Lettres historiques II, 369.
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3uetft tüaubte [id) Subtüig XIV gegen bie j(f)on einmal ei'=

oBerte, im legten gi-'ic'^cn ttjieber 3ui-ürfgege6ene i^rancf)e = (iomte.

(5r mar entlc^loffen, ba§ 'i^anb nun auf immer mit ber iranjöfifrfien

Ärone ^^u tiereinigen; unter feinen 3tugen — im 2Iprit 1674 Begab

er fic^ batjin — joUte bieg SBerf öolIbrad)t merben. @§ mar nicf)t

]o ganj Ieicf)t mie man meinte; bie im leisten i5elb3ug jerftörten

geftungen maren mieber fiergefteEt unb mit bem nöt^igen .^rieg§=

bebari tierfe^en; im @egenfatj gegen bie roieber^otten Eingriffe ber

granjofen ^atte fidfi in ben ßinmo^nern aller klaffen eine unermar=

tete (ärgebenfteit jür bie fpanifd^e Ütegierung auggebitbet; l'anbeSart,

3^a^re§3eit, äöitterung maren bem Unternel)men ungünftig. S)enno(^

gelang e§. Submig XIV, bem man niii)t etma ein miütärijd^eS

latent öon l^öc^ftem 9tang 3ufct)reiben bary , bcfa^ boc^ alte bie

(5igenfd)aiten unb ©infic^ten, bie jur Leitung einer 33etagerung ge-

"fioren ; unter jeiner f^ü^^rung, mie benn jeine ©egenmart bie Gruppen

mit tierboppeltem @ifer belebte, iourben bie beiben roi(i)tig[ten ^Uä^c,

^efan^on unb S)ole, glütflid) erobert. 2:urenne l^ielt ben perjog

tion ßott)ringen ab, 3um @ntfa^ in bie ^roüinj öor^ubringen. S)a^

Sanb, ba§ ben 9}erbünbeten jur ©tü^e il)re§ Angriffs auf ^^^-''^nfreic^

^atte bienen fotlen, ging für fie felbft Oerloren ^).

3um ^ampf im offenen ^^elb !am e§ bei bem 3}orbringen ber

S}erbünbeten in ben meftlic£)en ^Jtieberlanben. ^Jtit einem ftattlid)en

^eere, ju bem aucl) bie au§ ^öollanb ^urüdgejogenen ©arnifonen

gel)örten, l§atte fid) ber ^rinj tion ßonbe in ber ©egenb öon (5^ax=

leroi aufgefteltt. ^t)m gegenüber üereinigten \\ä) an ber Waa^ bie

nieberlänbifd)en ©(paaren beiber 21§eile, bie fpanifd^en unter bem

©rafen öon ^Jtonteret) , bie f)ottänbifc^en unter bem ^rinjen öon

•Dranien, mit ben faiferlid^en Siruppen, meld)e ber ®raf öon 6oud)e&

anfüt)rte, unb rüdten gegen i^n f)eran. 3)ie .!pollänbcr unb <5pa=

nier l)ätten etma§ föntfc^eibenbe§ in ben '^^roüinjen felbft ju unter=

nehmen gemünfdit, öor 2ltlem bie Belagerung eine§ ber tierlorenen

großen ^lä^e; ber ^lan be§ ©rafen öon ©oudieä mar bagegen,

irgenbmo bie franjöfifd)e (Sren^e 3u erreid^en , um öieüeid^t eine

S)iöei*fion für bie gefammte j^riegfü'^rung t)erOorjubringen. S)iefc

5lbfid)t übermog, al§ fie in bie '^lai)t ßonbc'g famen; bie S5erbün=

beten öermieben, biefen in bem feften Sager, ba§ er genommen

1) anrenne an ben SiöniQ 4. ^uni 1674. „C'est une chüse bien ca-

pitale que cette province seit fort assuree, avant que l'ennemi alt pu
rien faire."
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:^atte, anjugreiien : öor feinen 9(ugen f(i)tugen fie bie Qxo^e ©tva^e

nat^ bem iranjöfifciien ^'^et^n^S'^u i'i"- -t^^^" ^^i-' ^^tte ber ^Ikinj

ein SJorbtingen be§ f^einbeS nac£) bem iranä5fifd)en (Sebiet geftatten

fotten? Obgleich öietteic£)t um ein ®i;itt§eil |d)niäd)er, befd)lofi er

fie an ber 5tu§fü^rung i^rer 3lBficf)t 3u ^inbern unb fein ©lürf auf

ber Stelle too fie waren mit if)ncn ju öerfuct)en. @o entfpann fict)

— 11. 91uguft 1674 — ba§ 3:reffen bei 6ene|. e§ umfaßt brei

öer|(i)iebene ©efec^te. Sn bem erften, metcEieö ein Stnfatt auf bie

öor bem S)orie ©enef fte'fienbe f|3anifd)=t)ottänbifd)e 9lrrieregarbe mar,

gemann fionbe öotttommen bie Dbert)anb : er natjm ba§ Sorf unb

trug eine 5!Jtenge öon 6iege§äeid)en baöon. SSei Weitem fii)toerer

warb i'^m, bie SSerbünbeten au§ i^rer 3toeiten ^^ofttion, ber '4>i-"iorei

<Bt. 5licoIa§, ju bringen
;

feine beften ;i3eute fielen; bod) geigten bie

alten iranjöfifdien ^^u^öölfer, felbft il^re Üieiterei, noc^ einmal bie

gemol)nte Ueberlegenf)eit. S)er ^^rin^ meinte bie i^erbünbeten t)oIl=

tommen fd)Iagen ^u tonnen unb griff au(^ it)re britte ^ofition in

bem 2)orfe £e ga^ an: "^ier waren aber atte feine 9lnftrengungen

öergeben§; noc^ ^atte man in neuerer 3eit f^i^f^ fo mörbcrifc^e

@d)tad)t erlebt; aud) feinen beften Srup^jen öerfagten anlegt i^re

^•öfte : äum 2;obe ermübet mu^te er mit il)nen nad) feinem ßager

äurüdgel)en 0. SSeibe X^eile fd^rieben fid) ben ©ieg ^u , beibe nid)t

ol^ne (Srunb: ber ^ßn^Jr i^eil er me^c al§ 100 t^at)nen erbeutet

unb ein weite§ ©efilbe eingenommen, bie SSerbünbeten, Weil fie il^re

wid)tigfte ^ofition 'bef)auptet l)atten. ^n ber Sl^at aber Waren biefc

im 3ll(.gemeinen in größeren 5tad)tt)eit gerat^en: an ber SluSfü'^rung

if)xe^ ^lane§ würben fie Wirflid) get)inbert. S)aran war nid)t Weiter

äu beulen, ba^ fie einen ©inbruc^ in bie ^picarbie ober bie 6l)am=

pagne Ijätten t)oE3ie|en fönneu; it)re 3^erlufte waren ungeheuer,

^liur öergeblid) unternahmen fie nod) bie ^Belagerung bon Dubenarbe:

ber ganje Srfolg il^rer großen Slnftrengungen befd)ränfte fid) auf bie

Sinna'^me öon ©raöe. ^n bem näd)ften ^aijxt trug Subwig XIV

©orge, einem 2lnfaE, wie biefer gewefen, ft)ftematifd) öoräubeugen.

ßr brad)te, — burd) SSefted)ung be§ 3Sefe^t§f)aber§ ,
— bie 6ita=

beße öon Süttid), burd) regetmäfeige SSetagerung 2)inant unb ^ut),

mUiä) aud) ©tabt unb ©d)lo^ ßimburg unter feine SSotmä^igfeit

;

fo ba^ er be§ mittleren Öaufe§ ber Tlaa^ öoKfommen 5Jieifter würbe,

1) SBeaurain: Histoire de la campagne de 1674 en Flandre, 107 ff.

(1774). Gin gute? 3)enfmQl ber 5!)li(itärgefd)id)te, fo loeit fie fid) not ber

'Jieöolutiou entiuidclt t)atte.
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unb ben Sujügen beut|ci)er Äriegäöötfer nad^ 23iaBQnt burd^ eine

gewaltige Sd^ranfe in ben 3öeg trat.

©0 tvaxcn bie Derfuc^ten 2tngi;itfe nid)t allein ab^ttottjxt , fon=

bern {yranfveic^ max in feinen beiben Offiin^f" ^it neigen großen

SluBenroerfen öerfel^en. ©oEte eg au§ ben ^-^ofitioncn öerbrdngt

werben, welche e§ in feinem Scntrum, jttJifdien SouBS unb 5)laa§,

an bcr ^IJlofel unb bem OBerr^ein genommen, fo muBte ftd^ ber

Eingriff unmittelbar auf biefe felbft rid^ten. Unenblic^ mii^tig mar

l^iefür, mer im SSefi^ be§ glfa| fein mürbe. S)er ßönig ^atte bie

fyortificationen öon ^]ianct), bie er ni(i)t bulben moHte, fo lange bie

©tabt fid) in ben .öänben be§ ^er^ogä Befanb, je^t, ba fie in ben

feinen mar, mit 6ifer erneuert; foBalb ber Ärieg mit Äaifer unb

9leict) fic^ öorauefe^en ließ, Srier eingenommen, unb öor etilem

ergriff er, bie militöinfc^e 9lot{)menbigteit mit feinen .§errfd)aft5=

abfic^ten DerBinbenb , biefen 3IugenBlic£ fid) ba§ 6ifa^ öollenbö ju

untermerfen. iöie^er fjatten feine Beamten im glfa^ ni(i)t mef)r

©e^orfam gefunben, al§ früi^er bie öfterreic^ifct)en: bie je^n fteinen

gtei(^§ftäbtc , bie ber Sanböogtet .^agenau anget)örten, l)ielten an

if)ren 9teic^5frci!^eiten mit (Jifer unb @f)rgei3 feft : noc^ mar bie 5)5ro=

t)in3 3mifd)en bem beutfc£)en unb franjöfifd^en Ütcic£)e get^eilt. 6in

S>er:^ältniB allcrbing§, ba§, auf bie 3Sorauöfc|ung beS oottften fyrie=

ben§ gegrünbet, fic^ nic^t mel^r bel^aupten lie^, wenn e§ pm Kriege

gwifcfien Beiben fam. ^n biefem gälte ptte fic^ wo'^I eine mititä=

xifcfie iöefe^ung ber Grtfcf)aften , weld^e jum beutfii)en 9tci(i)e ^^ietten

unb faiferli(f)e Xrup^jen Bei fid) aufzunehmen geneigt fct)ienen, öoraus*

fe^en laffen. SlBer Subwig XIV Begnügte fid^ nic^t bamit; er l^ielt

ben ^3tugenBIict für günftig , ein öermeinte^ 9tec§t , beffen wir nocf)

weiter gebenfen werben, burd)5ufü^ren. 6r öerBot ben @inwot)nern

fditedittiin, — pnäd^ft Bei bem Söed^fel ber 3unftmeifter in ßolmar —
bem 9teid)e , wie bisher, ben 6ib 5u leiften. ©ic^ , bemfelBen burd^

eine autonome 23ewegung wieber an^ufdilie^en , fottte it)nen auf im=

nter unmöglii^ gemadit werben. S)ie SSürger würben genötfiigt, il^re

SBaffen auä^utiefern , bie 33orrätt)e bcr 3eu9t)äufer weggefd)afft , bie

Sßälle unb ^JJtauern nicbergeriffen ; wie in (Jolmar, fo in ©d§tett=

ftabt, i^agenau unb anberwärt§: bie ©tobte würben fämmtlid) ju

offenen Drten gemacfit unb mit föniglic£)en Sefa^ungen Belegt.

3unäct)ft Bei ben franjöfifdien 33efe:^l§^aBern Bilbete fid) bie

• UeBerjeugung au§, baß fic^ ba§ ©d^idfal beö Äriegeg im dtfal

entfd)ciben werbe. Ginmal in biefe ^^^voöinj eingebrungen , würben

bie tJcrBünbeten S!eutfcl)en fid^ Weber um igreifai^ nod) um ^:]}l)ilipp§=
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&urg fümment, fonbern unauji^attiam gegen 2ot!^ringen unb bie

fxan^ofifc^e ©xenje l^eranftürmen. ^efonbers ^egte Xuxtnnt, btx

je^t auf bas linfe Di^^einufer jurücfgegangen tnar, biefe ^Infid^t. ßt
l^atte einft baö 5Jleifte jur SSegrünbung unb ^efeftigung ber ^en-=

fc^ait ber granjoien im (51fa§ beigetragen; ii)m vsax je^t auc^ it)re

SSeiifieibigung unb ^e^ouptung in ber erften großen ©efal^r ant)er=

traut. 91od§ einmal erf(f)eint er in ber il^m eigenen großartigen

©teliung für bie europäij(^e @efrf)i(^te.

fyür bie Gr^eBung ber franjöfiftfien DJtonari^ie nad) innen unb

außen l§at ^iemanb me^r gef^an, als 2urcnne. Gr !§at jenen

großen g^elbjug angegeben unb geleitet (1646), burc^ »eld^en ba§

llebergett)id)t ber ^ranäofen in S)eutf(f)tanb entjd^ieben tnorben ift.

Sie 9tettung ber fönigüc^en 3lutorität in ben Stürmen ber ^ronbe,

bie 3)oi-t!§eite, meiere ber pijrenäijt^e J^ebe ben gransofen Derjctjaffte,

waren feinen 3Baffen nictit weniger ate ber t^'olitif beö 6arbinal§

5Jlaäarin yd oerbanfen. ^tad^ bcjien 2obe Bereinigte er eine ^öä)}t

erToIgrei(f)e politijc^e unb militäriic^e Sl^ötigfeit. 33on it)m cor allen

51nbern ging bie Unterftü^ung au§, toeli^e *4>oi"tugal fanb; er öeT=

mitteile bie SJerbinbung äwifci^en bem fran^öiijrfien ^o|e unb bcm

xeftaurirlen englifd^en Äönigt^um. 3Sat)rjd)einlict) in feinem Gabinet

finb bie ^ilnfprüc^e entroicfelt loorben, meiere ben SeDolutionsfiicg

Derantaßten
;

gemiß ]§at feine gü^i^ung , ber ber ^önig fid^ anüer=

traute, ju bem (Seiingen beffelben ha^ -Bieifte beigetragen: wäre e»

auf il^n angefommen, fo l^ätte er gleici) bamalö alle fd^roebenben

f^ragen mit bem Schwert au5gcmacf)t. Gbenfo gct)ören i^m bie

Otatl^fdliläge , meldie bem l^bllänbifd^en {yelb^ug einen fo rafcl)en unb

glänäenben gortgang Derfc^afften. S)enn ©ered^tcm unb Ungcred^tem

toibmete er gleic^erraeife feine mitl^cröorbringenbe Sl^eilnaijnic, feinen

^opf unb feinen 31rm.

£a§ eben mar für sbiefe ^^Jionarc^ie fo (^arafteriftifdf) , baß fie

bie @eifter öottfommen bel)exTfd^te , lifxt 25oxtf)eile jebex anbexn Gx=

Wägung öoxangeftellt mürben. 2urenne »erfolgte nid^t ein '4>ai-*lei=

intereffe, mie bie beiben Gaxbinäle; nicf)t einmal bas Schwert bes

Gonnetable ^at er baüongetragen ; Otiemanb mar entfernter baDon,

9teid^t:§ümer für fid§ felbft ju fammeln. Gr fpradt) nie öon fid^

;

Befdl)eibenere unb toal^x^aitigexe ^JJlemoixen giebt e§ nid^t, als bie,

toddjt ex Oon einigen feinex 75el^i>3üge l^intextaffen l^at: fie finb eben

hü^ @egentl)eil öon bem, toaä in ben anbern ba§ l)iftortf(^e ©efülil

Perlest. Gx wax einex öon ben ^^enfd)en, bie in bex 53titte einex

großen unb meltumfaffenben 2:i^ätig!eit , in bex 31nfd^auung gxoßer
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3iete ftd^ felftft tiei-fd)tDinben. 6Ben mit tiefer ^Jlonarc^ie al6cr unb

i'^rem @m|)orftre6cn ^attc er fein gan^cg Selben unb (Sein ibentificirt.

^d) loage ju jagen, ba^ fein Uebertritt ^um Äatlpliciemu§ mit fei=

ner ®etDoIjnt)eit 3ufamment)ängt
, [i(i bem großen ©anjen, bem er

angef)örte, unterjuorbnen. @r l^at ben controöerfen fragen o^ne

3tDeifet nai^gebacfit , unb über eine ber toic^tigften — bie 3l6enb=

ma^Igtcl^re — \id) eine Oon ber reformirten aBmeicEienbe ^Jleinung

gebitbet: aud^ iü!)lte er ficf) tooljl, mie er gefagt t)at, burc^ bie Wa^=
lofigfeiten abgefto^en, meldte ber englijc^e ^uritani§mu§ lf)ie unb ba

Ijeröortrieb; ba§ wäre jeboi^ fc^tüerlic^ '^inreicEienb geloefen, i'^n jum
Slbfall üon ber großen @enofjenf(i)ait ju öermögen, al§ beren ,^aupt er

eine 3eit lang betrachtet toorben i[t, märe nidit ber eintrieb f)in3uge=

fommen, ber au§ ber 5Direction be§ ©taateg entsprang, bejjen Sinfiett

auf bie @Ieicf)förmigfeit in ber ^Religion bafii-t ju toerben begann.

Untermarf er aber bie retigiöfe Ueberjeugung ber |)oliti|(^en 9lot^=

menbigfcit, mie I)ätte er ber gorberung ber S)inge in irgenb einer

anbern 33eäie'f)ung miberftreben fotten? Äein ^^eif^'t, ba| feine

©eele öon aller -Hinneigung gu |3erfönti(f)er ©emaltfamfcit fern toar;

er r^at l'euten bie Söaffen au§ ben ^änben geriffen , toetd)e unnü^e

©raufamfeiten ausübten. «Schien e§ aber ju bem 3^^^^ ^^^ Äriege§

nott)menbig, fo fannte er fo menig Erbarmen mie !^ouooi§ nur im=

mer; Submig XIV ]§at au(f) feinen Gifer jumeilen mäßigen muffen;

fcf)on unter Xurenne ^at bie 9.^ermüftung ber ^Pfalj begonnen. S)er

Äurfürft öon ber ^falj t)at if)n barüber einmal jum 3iüeitampf

l)erau§geforbert, ol)ne 3ft'ciiel ^it Unrecht, menn er in i§m 9Jlotiüe

perfönlid)en ^affe§ öorauSfe^te, ober eine unb bie anbere Untliat

bem f5relbl)errn felbft beimaß ') ; aber ba§ ift unleugbar, ba^ 2;urenne

ben ©runbfa^ t)atte, ba§ ßanb burd) ^lufjel^rung ober 23ernid)tung

aßer Lebensmittel für ben f^^einb unbrauc^bor ju mad^en, tüa§ benn

ol)ne ©raufamfeiten nic^t gefcfie'^en tonnte. S)ie militärifd)e 9tücffic£)t

unb 9lotl)n}enbigfcit entfcf)ulbigte für il)n mie für feinen i^önig bie

äuBerften @ematttl)ätigfciten 0- anrenne mar burcC) unb burdE) Sol=

bat; all fein Ttjun ging in bem @efül)t be§ S)ienfte§ auf. Unb in

biefem ©inne befel^ligte er nun aud^ feine .Speere. 6r öerftanb e§,

1) Sgl. C^äufeer, ®c|d)id)tc ber rtjeinifc^en 5^5fol3, II, 635.

2) 33caurain: Histoire des quatre dernieres campagnes de Turenne,

^Qt fid) Diele ÜJJü{)c gecjeben, feinen gelben ju tcd^tfertigen. S^ie ®Qd)c jelbft

irirb nid)t allein burd) bie 2)entfd)cn, jonbcrn nud) bie ^ranjofcn bejcugt.

Sßg[. St. Hilaire Mömoires I, 141.
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iDte kleiner, ieine 'D^^annjcfiaTten, bie au§ ben öerjc^iebenften £'anbe§=

arten unb !!3e6en§fieiien, ojt eben bc§f)alb, roeit fie fic^ feiner anbern

Crbnung lügen wollten, 5ufammengebtQ(i)t toaren, im ^num ju i}al=

ten. ©ie liebten bie fran^öfifcfien ^fl^nen, meil fie unter benfelben

gut gefleibet unb üeripflegt unb ri(i)tig beja'^tt tourben, unb üielleic^t

aud) roegen ber juiammentialtenben Äraft, bie einer ftrengen 5Jtannc§=

äU(i)t innetDo^nt; Xurenne bilbete au§ i^nen einen tt}ot)l orgnnifirten

Körper, mit bem er Sllles, waS ifjm gefiel, ausführen fonnte. @r

^atte ben 9tuf , ba^ er fie nie oE)ne bringenben Slnta^ in ©efal^r

bringe. Uebert)aupt betra(^tete man it)n je^t alö ben erfa^renften,

frieg§öer[tänbigften ipeerfüf)rer ber Sßelt. 5flie öerfäume er, ben

SBort^eit ^u benü^en, melciien ein ^ye^ter be§ (yeinbe§ it)m barbiete,

er miffe jebe§ ^inberni^ p übertoinben, baä it)m biefer entgegen=

fe^e. 5rü^er fei er öielleicf)t aü^u öorfiditig gemefen , burcf) bie

©rfa'^rung ber june^menben Saf)re, meld)e in 3tnbern it)ren ©ifex

mäßigt, fei er Dielme^r unterne^menber geworben : nie tt)ue er

etma§ Ueberflüffige§ ; nie laffe er ettuaS ^Jiotf)lt)enbtge§ ungett^an.

2)iefer gro^e Süfirer, öott Talent, Eingebung unb 6ntfd)tuB, —
unter allen ^^^einben, bie ^aifer unb 9iei(^ jemals ge^bt 1)at, einer

ber größten — trat nun ben S5erfu(i)en ber S)eutf(i)en entgegen, fic^

be§ (Slfa^, baö fie fonft ooEftänbig öertoren fa^ien, toieber ju be=

meiftern.

'üux atlmä^Iicf) fammelten firf) bie t)erf(i)iebenen ^^eereg^aufen.

SLurenne'g ©t)ftem mar, it)nen aucE) am rerf)ten 9tf)einufer entgegen=

äugelten, et)e fie fic^ Dereinigt f)atten; mie er perft bie ©diaaren

unter bem ^er^og üon Öotf)ringen unb ßaprara , meiere ruf)ig nac§

ber ^^fatj sogen, meit fie i^n in bem obern ©Ifa^ befc^äftigt gtaub=

ten, bei ©in^^eim überfiel unb auö einanber fprengte; batb barauf

ben neuen Dberbefe!§l§t)aber felbft , 33ournonöiÜe , ber über eine be=

beutenbe üteiterei gebot, benno^ am 9tecEar überrafd)te unb jum

Stücf^ug nad) grantfurt nöt^igte. ^l^re urfprüngüi^e 3tbfic^t , üon

ber ^$fatj t)er einen großen Singriff ju mad)en, mußten bie beutfc£)en

,!peerfü^rer jule^t aufgeben: aber fie faxten barauf ben ©ebanfen,

ben ^rieg naci) bem ßlfa^ ^u tragen: bei ©tra|burg überfcE)rittcn

fie ben 3^§ein. 2:urenne fonnte biei nic^t öer^inbern: aber e§ fam

it)m barauf an , bie beutfctjen 33ölfer ni(i)t ^mifc^en ber Stobt unb

bem (Sebirge ^^u^ faffen ju taffen, mag i^m bie Sef)auptung öon

|>agenau unb 3obern unmijglid) gema(i)t l)ätte ; bei 6näf)eim griff er

fie an: er fdilug fie nidjt, aber er brängte fie in anbere if)m minber

lbef(i)tDerli(i)e ^ofitionen ^urütf. ^n bem entmicfette fid) jeboc^ erft bie
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ganje 5)ta(^t ber S)eutf(i)en i^m gegenüBer. Söie bie 33ürgei-f(i)aft

öon ©tra^burg, fo naf)m bie Sanbbeöölferung be§ ©tja^ Tür ^aijer

unb Steid) 5]3artei. S)er Äurfürft öon ^ranbenburg langte mit bem

am beften gerüfteten, fo lüie jal^treidtiften aHer 9tei(f)§contingente an

;

an 3fl^l |o tüie an materietter 33ef(^affent)eit ber Gruppen toaren bie

S)eutf(^en offenbar überlegen. äBie ganj unriditig ift boi^ bie Slnnal^me,

al§ ^abe ber i^urjürft ni(^t mit allem (Srnft bie Söiebercroberung

be§ (Slfa^ beab[id)tigt ^). ©ein ^er^ brannte, fid) mit bem berü'^m=

teften @eneral ber 3eit äu meffen : an it)m unb feinem g^elbmarfd^all,

S)erflinger, lag e§ in ber Vt)at nict)t, menn man 2:urenne in ber

ungünftigen 3tuf[teEung, in ber er ficf) einmal finben lie^, nic^t mit

6ntfd)loffenl^eit 3U Seibe ging, noc^ e§ 3u einem ©c£)lact)ttag bract)te,

ber nicl)t anber§ al§ glücflid) ausfallen ^u muffen fdjien. 2l6er in

bie ^riegfül^rung ber S)eutfd)en brangen bie Un^uträglidifeitcn ilirer

gteic^gberfaffung ein, öon benen eine befonberä barin beftanb, ba^

bie oberfte ^Jlad)t bei ber i5"üt)rung ber aEgemeincn ©efdiäfte il)re

befonberen ®efid)t§t)unfte öormalten lie|. Sßenn man bie gleid)arti=

gen .ipinberniffe ermägt, roeldje ©Dud)e§ in ben 5tieberlanben bem

^rin^en öon Oranien, unb 33ournonüiEe im @lfa^ bem J^urfürften

in ben Sßeg legte, fo fc^eint eä faft roieber jroeifelt^aft, ob e§ ^mifd^en

bem Äaifer unb bem ^önig ju einem öotten ^xuä) auf immer ge=

kommen mar. S)agegen übte Xurenne bie unbebingte Slutorität au§,

njeld)e nad) ber Unterbrüdung ber arifto!ratifd)en ©emalten im fran=

äöfifdien ^^-elblager l)erfömmli(^ mar; er geno^ fo öiel 3lnfel)cn, ba^

er e§ magen fonnte, bie Slnorbnungen feine§ <!pofe§, bie il)m nid)t

äujutreffen fd)ienen, unauSgefü'^rt 3u laffen, S)ie Uneinigkeit feiner

©egner mad)te e§ il)m möglidi, fid) au§ jener ©teEung, beren Un=

Tt)altbar!eit er erfannte, l^erau^äujielien. ©o wie bie S)eutfd)en bann

äurüdgegangen maren unb forglofer in getrennten Quartieren lagen,

fd^ritt er 3um Singriff, ßg maren lauter einzelne Einfälle, bie er

t)erfud)te, aber fie maren auf ha^ ®efd)idtefte combinirt; 3ule|t

fa^en fid) bie beutfc^en Speere genötl)igt, über ben 9tl)ein äui-üdäu=

gelten.

1) ©ie flammt öon 5kpoIcon, bot bie fpätcre prcufeijci)c 'ipolitif im ginne

l^atte. 5lud) bei ^(aufcmilj ift ju bcflagcn, fo mie bei mand)en anbctn

ifrieg§j(^riftfteEern , baji er feine ?lnfd]aunngcn nid)t immer t}iftDrifd) ridjtig

begrünbet. Sei Der 5öenrtt)eilung Jurenne'y folgt er ^^"t^i"/ ftatt auf bie

aJiemoiren unb ^Briefe be§ gelbt)erxn jurürfaugeljen, h)eld}c über feine 3uten=

tioncn erft yid)t geben.
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^an 1)at biefen ^etb^ug immer at§ ba§ ^eiftetftüd S^urenne'S

angefel^en. @egen feine ©riolge trat 2lEe§ in ben i^intergrunb, toa§

in ben 5Zieberlanben gefdEiel^en toar. 21I§ 2:urenne im Söinter an ben

^of unb in bie ^anptftabt pritdfam, tourbe er öon bem Könige

mit SSetoeifen nid^t allein üon @nabe, fonbern bon tiefer unb toarmer

^o(^ac^tung, öon bem 35ol!e aBer, ba§ i'^m bie Stbtoe'^r einer ;^n=

bafion ^ufc^rieB, bie fonft unöermeiblid^ getoefen märe, mit ent{)ufi=

aftifc^er ®an!bar!eit empfangen. Tdäit 'fläuftg jebocf) lie^ er fic^

Iblitfen: er erf(^ien no(f) Befdjeibener al§ frü'^er.

3Bar nun aber bie§mat 9Itte§ gtücEHc^ gegangen, fo Iei,cf)tete

hoä) ein, ba^ man ha^ ^au|3tfäd)li(i) bem ^erfönücfien 3}erbien[t ber

^ü^rer, ber 2;ljöttg!eit be§ ilönig§, bem ^5^euer ßonbeS, ber (5trate=

gif Xurenne'g berbanfe : man fonnte fic^ nicfit berfiergen , ha^ bie

Äräfte ber SJerbünbeten an unb für ftd^ ben franjöfifdien überlegen

feien, unb ba| fie ein anbermat, nod) Beffer bereinigt unb beffer ge=

füt)rt, ben ©ieg babon tragen fönnten.

Sie Kriegführung ber ^^fan^ofen toar bon einer meltumfaffenben

^oliti! untei-ftü^t. ^Jtadjbem bie S5erBinbungen , bie fie einft gegen

§oIlanb -gefd)loffen , fid) aufgelöft l^atten, legten fie ^anh an, ber

feitbem 3u ©taube getommenen 5lttian3 i^rer f^einbe eine neue

33unbe§genoffenfd)aft in größeren S)imenfionen entgegenjufelen.

S5on SInfaug an toar i1)xe Slbfic^t, bie alte unb fo cBen er=

neuerte S?erbinbung mit S(^meben gur S5ef($äftigung ber i'^nen fcinb=

fetigen beutfd)en ©treitfräfte 3u benu^en. S)ie ©c^meben l)ätten fic^

lieber gegen 2)äncmar! gcmenbet, melt^es fid^ ebenfalls gegen ben

König bon f^^ranfreid^ er!lärt ^atte : aber biefem lag für ben 5lugen=

blirf l^ieran nidf)t§, ba e§ auf feine Kriegfül^rung feinen unmittelbaren

ßinflu^ ouSüben fonnte; er berf^racE) erl)ü^te ©ubfibien ; bereu ?lu§=

3al)lung aber madfite er bon einem Stngriff innerhalb be§ beutfdjen 9leid)e§

abf)öngig. ßange fdfimanften bie ©climeben : meniger burd^ beftimmten

S3efdC)lu^, al§ burd) einzelne ©d^ritte, bereu g^olgen man im Kam)3f

ber ^^actionen unb Slnfic^ten ni(^t red^t toürbigte
, finb fie in bie

attgemeinen ^^einbfeligfeiten berflod^ten toorben : enblid^ al§ ber 3u9
gegen S3ranbenburg ge^en foüte, l^örte \i)x ©dimanfen auf; fie em=

t)fingen ba§ (Selb unb marfen fid), alten ^affe§ boE, auf ben Kur=

fürften bon ^ranbenburg. SBer fennt ben Krieg uidf)t, ber nun in

bem nörbltd^en S)eutfdf)lanb unb an ber Dftfee auSbrad)'? @§ ift

ber ru^mboEfte, ben ein branbenburgifd^er f^^ürft uod^ je gefül^xt

'^atte, aber gegen bie f^rauäofen fonuten beffen Kräfte alSbann nid^t

me^r bienen.
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^m beutfd^en 9lcirf)e !^Qtte ^ubmig XIV, nad) allem SlbfaH, ben

er crTat)ren, borf) norf) vuei burd) iPüitÄDcntianbtrd^QTt unb Oteligion

an il)n unb feine 5^'funbe gefnüpfte 33unbeegenoJien , ben -öerjog

3ot)ann fyriebric^ öon Apannooer unb ben ^urjürften g^t^inanb öon

Saiern ; bie nun , auj ben tRücfljatt oon Sd^rocben geftü^t , c§ um
]o toenigei ju einer oollen ©ntmicfeluni^ bcr beutid)en StreitfräTte am
9t^ein fommen liefen.

3n Italien T)ielt fic^ ber ^er^og üon SaDor)en auf franäijfifc^er

©eite, ebenfalls burdf) 3}ern)anbtid)aft§t)anbe gejeffclt; öon einigem

(Jinf(u| auf bie allgemeinen 5)erf)ä(tniiie mar e§, ba§ bie (Stobt

^lllejjina in Siciüen, im ©enuf; if)rer Taft repub(ifanifd)en ^teit)eiten

öon ber fpanifd)en ^Itegierung geftört, fid^ öon berfelbcn losriß unb

Submig XIV fetbft ju it)rem dürften aueriei; erfc£)i(fte im ^fbruar 1675

einen 3)iccfi3nig baf)in; bie Spanier mußten tf)re italtenifd^en unb

catatonif(i)en Gruppen, meiere fie fonft gegen granfreic^ gebrandet

l^aben mürben, gegen ÜJhffina fet)ren.

3lnberc ä>erbünbete geroann Äönig Submig im entfernten euro=

))äifc|cn Cftcn. ^m ^ai)x 167-4 marb, im ©egenfa^ mit Ccfterreid),

burt^ ben @influ§ Pome[)mü(f) ber franjöfifc^en 'i^artei ber @ro^=

marfc^all 3of)flnn Sobiesft), ber, eben im ©fanje einer glücEIid^en

.^eerfü^rung gegen bie 3:ürten ftra'^lenb, am 3Bal)(reirf)Stag eintraf,

jur Ärone Oon 4>oIen berörbert. Sobiestt) t)ic(t fic^ jur Tran3i3fifd^en

lyaction: er trug ben blauen Gorbon bc« Königs, feine 6emaf)lin

mar eine ^•ran3i3fin, au§ bem ^"Jaufc Set^^une, 53lariiuife b'3lrquien,

toie benn bamat§ franjlifif(J)e gamilienoerbinbungen über gan3 ßuropa

unenbUd) mirffam roaven. 2)er Tran3öfifd)e Ü)efanbte mar ber evfte,

metd^er >Uinig unb j?önigin öon '4>oten n^it bem litel ^JJlajeftät be=

grüBte. ^toifc^en ben beibcn .Königen beftanb feitbem ein engeS

3.{erbä(tni§ , bai burd) einen Dcrtrautid)en ^riefroedjfel untcrfjalten

marb ^).

iKec^ten ^Jiu^en tonnte bicfe 3>crbinbung cvft bann gemü!^ren,

toenn bie ^^olen f^ricben mit ben dürfen fd)(offen. ^auptfüd)lid^

burd) bie Ginroirtung ber ^r^anjofen fam berfelbe im ^a^x 1676 3U

©tanbe : ic^ finbe, fogar ber Gban ber J?vim fei ju biefem ^^medf

öon itjnen in 'Jlnfprud) genommen morben. Xer ä}ortl)eit ber 'Jlbfunft

1) Siibtüig XIV nn ben .ßönig Sobicsfii, "^ 3"^' 1677, ungcbrurft:

•T'accepte volontiers la proposition que vous nie faites, que dans les

choses Oll noiis aurons besoin Tun de l'autre, noiis nous en oumor.s re-

ciproqiicment — — — contiance que je crois tres utile.
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toax, baB bie lüxki p (Sunften bee franäöfiic^en S^ftems freie

ßanb geiDann. ßaum maci)te 9tuBtanb, öon ben Siiebertanben ba^u

lotxanla^t, eine ^Beraegung gegen bie ©c^meben, fo ttiarb es öon bcn

Surfen, auf $yerantafjung öon ^y'L'anfreit^, mit einem ßinfatt

bebrofit.

iöon 5p:oIen fjtx traten bie 5i-'aii3olf^ aucf) mit ben 5JliBbergnüg=

tpn in Ungarn in 9]erBinbung; fdiDn im ^ai)x 1674 finben mir

Tranjöfifc^e Siögeorbnete bej(^äUigt, fie p einer (5c^ilbert)eBung aui=

^uregen; a(§ etma§ i|3äter eine |ül(f)e Oerfutiit marb, finb mit Tran=

äöfifi^em ©etb ein paar taufenb ^Dlann in '^olen angemorben toorben,

bie ben ^nfurgenten 3u ^ülfe tarnen unb nidf)t menig baju beitrugen,

aud) ben fyürften öon (Siebenbürgen ju bereu ©unften ju ent=

fci)eiben.

<Bo bilbete fic^ im 9tücfen ber 5Jtä(f)te, meiere ben i^ran^ofen

Söiberftanb leifteteu, ein bicjen günftigee 2}erf)ättui§ ju (Sd^meben,

!ßoleu, ber 2ürfei, tcelc^cg auc^ (Siebenbürgen unb einen 2!^eil öon

Ungarn umfaßte unb mie auf ^ranbenburg, fo aEmät)[icf) aud) auf

Äaijer unb 9teicf) lä^menb ,3urürfmirfeu mu^te.

^m ^af)r 1675 mar bieje 2Bir!ung noi^ menig äu Bemerfen.

Subroig XIY erlitt buri^ ben 2ob öon Xurenne, ber ben Äaiferlid)en

auf bem re(i)ten 9lf)cinuTer entgegenging , um I}ier burcf) eine ent=

jctjeibenbe 3iction bcn dlfa^ für gi'anfreici) 3U fit^ent, aber bei (5a^=

bad) bem Äiiegsfd^irffal ertag, einen unerfe^Iic^en Slerluft. hierauf

gingen bie Äaiferltdien über ben 9t^ein; ßonbe , ber an Surenne^S

(Stelle trat, öerf)inberte fie an eigentlichen Eroberungen, abh gän^Iid^

berjagen tonnte er fie nictit : fie be'^aupteten 1'auterburg ; im näcfiften

Sommer üermoct)ten fie bie Eroberung t|}^ilippöburg§ ju unternel^men

unb bur(f)5ufüt)ren.

5Iu(^ 'ÖeT'jog O'arl IT öon i'otf)ringen füllte fic^ bann nocf) ein=

mat 3u einer neuen Unternef)mung ermut^igt. 2In ber ^oujer Srüde

gelang e§ i:^m , ben ^ranjofen gum erften ^tal mieber im offenen

gelb eine 51ieberlage beizubringen; 2;i"ier tcarb il^nen barauf entriffen,

it)r güi^rer (Erequt) felbft jum (befangenen gemalt. 23alb aber

tourben biefe S^ertufte, — 5^od)mirtungen öon 5^urenne'§ xobe —
bur^ anbere (ärfolge hzi toeitem aufgetoogen.

^m ^uni 1676 fallen fi(^ bie O^ranjofcn in ben ficilianifc^en

©etoöffern fo ftart , bafe fie in bem ^pafen öon -^^alermo felbft einen

Singriff auf bie combinirte ^oIIänbif(^=fpanif(^c gtotte magen tonnten.

S3ier fpanifclie, öier ^ollänbifd)e ßiiegsfd^iffe mürben in 23ranb ge=

ftedt, mel^rere anbere auf anbere 9Bei|e 3U @i-unbe gerichtet. Sa
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bie .poHänber, tüeld^e 9lut)tet fd£)on öorl)ex öertoren l^atten, if)xe 5Rü(f=

Ta'^rt antraten
,

|d blieben bie fyranjofen 5?lci[ter be§ ^flittelmeereS.

5tu(i) unter, if)nen erj(f)ienen je^t feemännifcf)e Talente erften 9iange§

:

tote bu Oue§ne, 2;ouröiIIe. S)ic großartige äöeltftellung bon f5^ran!=

reicf) unb bie Eröffnung neuer SSa'^nen ber Stiätigf eit , bie bamit

öerbunbeu toar, riefen bie (änttoicfelung auSge^eid^neter 3^ä'£)ig!eiten

in iebem 3*i^fis^ !^erbor. .

Öubtüig felbft !e!§rte 3U bem öorne^mften feiner ©ebanfen jurücE,

ber 5U allen biefen S^'ungen ben Stntaß gegeben ^at, bie ©renken

fetneS 9iei(f)e§ militärifd) öoßftänbig ^u Befeftigen. @r Befe^e ßonbd,

unb legte fogteic^ ^anb an , e§ 3u einem ber ftärfften 5plä^e um3U=

f rf)affen : na(i)beni er aucf) SBoudiain genommen , manbte er fiti)
—

3(nfang 1677 — gegen 3}alencicnne§. ©rötere (^ortfctiritte ^atte

bie ^unft ber SBelagerung noc^ nie gemacht al§ in biefem l?rieg.

®ie eigenttic£)en 3Irbctten tDurben ben Generalen ent(5ogen unb unter

bie ßeitung ber Ingenieurs gefteHt : bie Saufgräben tourben ertoeitert

unb burd^ bie ^^arallelen gegen ba§ ^euex ber f^r^ftung Beffer ge=

f(f)ü^t: bie 33ref(^en toeniger burdf) 5Rinen at§ burcE) J?anoncnfeuer

Betoirtt. S)er ©runbfat} 3SauBan§,. ber biefe SSerBefferungen einfüf)rte,

toar ein bop^jelter: ^enfc^enleBen gu f(^onen unb ben Srfotg 5U

fid)ern. ?lBer baBei fet)tte e§ i'^m nid)t an ©inn für bie getoagteften

llnterne!§mungen. 33or 23alencienne§ , ba§ nod) Beffer Befe^t fein

mod^te, aU c^toanjig ^al^re früher Bei bem Eingriff Surenne'g, gab

er ben ^ati) , bie ©rfteigung eine§ Bebeutenben ?lußentüer!e§ Bei

Sage ju berfudien , nic^t, mie ba§ gett)ö'£)nlii^ toar, Bei ^tadji; er

getoann, im SBiberfprud) mit ben meiften (Generalen, ben ,^önig ba=

für, unb bie ©adje gelang öoHfommen: man na'^m nii^t allein ba§

2öer!, fonbern brang , bie toeictjenbcn SSerf^eibiger öerfolgenb , in bie

9lebouten unb ben 5)5ta^ felBft bor, ben man fofort eroberte^),

.'pierauf toarb (JamBral) , ba§ feftefte SSoIItoer! ber ^ieberlanbe, an=

gegriffen : nur bie ßitabeEe Iciftete einigen SBiberftanb. S}ergeBli(^

eilte ber ^rinj bon Dranien ^erBei, um toenigftcng ©t. Omer, ba§

unter bem .^er^og bon Drteang Belagert mürbe, 5U retten; gegen

feine grtoartung fanb er ben 5Rarf(^aE bon SujemBurg fic^ gegen=

üBer, ber bie Beften SInftalten traf unb 5uberläffige geübte 2:rub|)en

Befel^Iigte: ber ^rinj bagegen ftagt bie feinen ber ^^eigl^eit on: er

mußte -- Bei ^ontcaffel — mit großem 33erluft jurürftoeid^en. Söiebie

gitabelle bon gambrat), fo fiel aucf) 6t. Dmer in franjöfifcEie .!pänbe.

1) ^l)avxbxat), Vie de Vauban. CEuvres V.



©£(i)ä ^a\)xc allgemeinen i?riege§; öon 1673 bi§ 1678. 321

S)ie Svoöerung bon Xxitx ift bie le^te .^-iegSl^anblung , an ber

6aii IV öon Sot^ringen S^eit genommen ^at. ^mmer fi(f) fel6er

gleich festen er fd)on toieber eine Sßenbung ju ©unften f^i-'^nlveirfig

machen ju tooEen, al§ il^n ber %oh '^intüegrajfte^). Sin bei toeitem

gefä^^rlid^etei; ^^etnb ertou(i)§ ben ^yran^ofen in bem (SrBen feine§

9tecf)t§, feinem Steffen, ber nun aU Qaxl V, ^er^og öon ßot^ringen,

auftrat. @r ^a^te ben .$?önig, ber if)n nic^t allein feinet @rBIanbe§

beraubt, fonbern aucf) bon ber i?rone bon ^oten auSgefi^Ioffen I)attc

(benn er toar ber ÜJlitbetuerber ©obie§!t)'§) : bem Äaifer noc^ 16efon=

ber§ babnrt^ berBünbet, ba^ er fit^ mit feiner ©c^toefter Seonore ju

ber'^eirat^en gebadite, tote auc^ tjernad) gef(^a"§, toarf er fid^ mit bem
größten 6ifer in biefen ^rieg unb ertoarb ftd) balb einen rü^^mlid^ett

Flamen. @r "^attc bor bem ^a'fjre ^^^iIit)^D§burg erobert. S)amal§

nun (1677) fa^te er tk .^•joffnung, fein 2anb toieber p erlangen;

je^t ober niemals
, fo ftanb auf feinen i^afjmn gefd^rieben ^) ; er

redt)nete auf bie berührte Unterne'^mung be§ ^srin^en bon Oranien,

bie mit ber feinen ^jufammenjugreifen beftimmt toar, fo toie ouf eine

britte ber 9lei(^§armee unter bem -^per^og bon ^ar!ful)t = 6ifena(^,

ber in ber 3^rancf)e=(5:omte borbringen foHte. 9Zi(^t o^ne allen ßrfotg

toar ha^ Unterne'^men be§ -^^er^ogg (5arl: e§ gelang il^m, Songtot)

äu erobern, bie SSauern ber Umgegenb begrüßten ifin mit f^^-'o^lotfen

al§ i'^ren angeftammten ^errn-'^). 3lbcr tiefer bor^ubringen bermoi^te

er nicfit. 2lt§ er bie ©eilte überfc^ritten '^atte unb gegen 5tanct)

borrüäte, [teEte ftd) i't)m ber au§ feiner ©efangenfi^aft toieber befreite

^niarfi^aE Srequl) entfdtiloffen unb gef(f)ictt entgegen. §er,^og Sart

fd)lug anbere Dtid^tungen unb Sßege ein, aber überall fanb er ben

^yiarfc^aE, bem ni(i)t§ baran lag, i^n in offenem ^^elbe 3u beficgen, —
iebe§ 3ufatnmentreffen bermieb er bielme^r — 5ll(e§ aber baran,

i'^n prürfjutoeifen. 5luf ben 33eft^ ber feften ^lä^e, f8k unb

^ot^enbic, 5Pont=a=^ouffon, 5Jie^, ©tenat) !onnte ßrequl) feine S5er=

t^eibigung begrünben: toie ganj anber§ al§ frül^er, too eben biefe

5|3lö^e 5u ben Eingriffen auf (^ranfreid^ 9lüdf)att gegeben f)atten.

S)te Sl)ampagne toarb bon bem <g)er3og nur eben berii'^rt: ba bie

©oc^en in ben 9lieberlanben fo fd^ledtjt gingen, unb ber beabfi(^tigte

1) SSeauöau Memoires 453.

2) Sa Srune, la vie de Charles V de Lorraine 217.

3) 93gl. Relationis liistoricae autumnalis contimiatio 1677; ©. 33.

S)ie 9iac^tic^ten btefer Sommlung citire tc^ lieber, al§ bie bea Theatrum
europaeum, bie meiften§ au§ jenen erft gefc^öpft finb.

b. SRanfe'§ SEßerfe X. - granj. ®m. HI- 4. 9lufl. 21
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ginfall in bie 5i'and)e=Somte ^c^on in SBeljort 5umcfgett)ie|en touvbe,

]o ttf)xh auä) er — ni(^t§ ?lnbere§ blieb it)m übrig — in bie 5|>iat5

jurüli.

hierauf aber gelang e§ bem 5Jlarf(i)aII ßrequl), inbem er ficf)

unerwartet, oI§ man fc£)on in bie 2Binterquartiere gegangen toax,

nod) einmal er'^ob, greiburg jn überfallen unb äu erobern, ba§ ben

gfran^ofen tt)ol)l al§ ein ©rfa^ für ^"^ilip^^Sburg gelten fonnte. ©§

toar ba§ tüol)lgefüEte .^riegSmogaäin be§ faiferlic^en |)eere§. 5)lan

giebt bem Äanjlcr ^oä^tx ©c^ulb , ba^ er au§ übel angebrachter

(Schonung für feine 35ater[tabt ^^reiburg e§ toerfäumt l^abe, fte mit

einer l)inrei(^enben ^Injalil 2:tu)D^en ju befe^en.

5lbermal§ öertnanbellen fi(^ bie @cfäl)rbungen, meiere bie gran=

jofen 3U befteljen Ratten, in ^ortlieile für fie. 5Rand)em S)eutfd^en

trieben bie fcl)le(i)t angelegten Eingriffe, bie ^Jtangel'^aftigfeit ber

S5ertl)eibigung bie @if)amröt^e in§ ©efic^t. Seibni^ bergleic^t ben

^önig mit einem geübten ^^fed^ter
,

feine (Segner mit unbeplflid^en

Slnföngern unb (Stümpern^). 5la(^fi(f)tiger unb bietteic^t geredliter

urtl^etlen bie g^remben, toenn fie bie geringen ©rfolge ber 3lttiirten

öon ben 5ei^i»feWö^eiten Ijerleiten, bie biefe anbernjärt§ erfuhren ^).

f5friebe bon ^Umtüegen.

3iel)en toir bie ©umme üon Willem, tt)a§ in ben let;ten Saluten

gef(^el)en iuar, fo liegt fie barin, ba^ Subtoig XIV burc^ feine

SBaffen unb feine ^politi! auä) o^ne Unterftü^ung öon ©nglanb ja^l»

reid)en mächtigen unb !riegcrif(i)en ^^'^inben überlegen blieb. fSik

aber, tnenn ©nglanb fi($ feinen fj^einben beigefettte?

S)a3u toax bie englifc^e 9lation fdjon lange, bereit
;

jcber neue

©rfolg ber i^franäofen in ben 9tieberlanben fadite il^re Söerftimmung

auf§ 9teue an. Äönig 6arl II felbft war nic^t o^ne ®efül)l für bie

©efa'^ren, bie au§ ber f^fcftfe^ung ber fSfran^ofen in ©icilien für ben

let)antifd)en |)anbel öon ©nglanb "^ertiorgel^en mußten. 3)a3U !am

ber einflu^ be§ ^rinjen bou Dranien, ber fid) eben bamalS mit ber

älteften %oä)kx be§ .^er^ogS öon ^})or!, 9tic[)te be§ ^fönig§, öerum'^lte,

1) ä?gl. einen feiner SSticfe bei ©ul^raner, aikinj 1G72. II, 187.

2) 2)omcnico ßontartni, Relatione di 1680. Non meno le diversioni

della Sicilia che i fomenti nell' Ungheria concorsero a scemare le forze

dei collegati.



fj^tiebe bon ^iimtoegen. 323

unb in ber 9latton Bereits biete Sln'fiänger fanb. S)ie engtifd^e 9ie=

gierung toarb in bei* £^at betoogen, im 5lnfang beg Sat)i-e§ 1678

mit ben bereinigten 9lieberlanben in ein @(i)u^= unb Slrupünbni^

3U treten, nid)t ieboi^ fotoo^l jur Söteberonfnatime be§ Krieges, al§

3ur ^erftellung be§ euro^äifc^en f^r^-'ifbenS.

SSon born herein warb ^ieBei nict)t baran gebadet, ben 23efi^ftanb

fo toicberl^er^ufteEen , toie er bor bem .Kriege getoefen toax: ben

(5|)aniern foEten neue ^Ifitretungen jugemutl^et Werben; bo(^ fottten

biefe nicfit aEjutoeit gef)en, nnb nur efien baju bienen, ben fran3ö[i=

|(i)en ©renken bie militärif(f)e ^^^eftigteit ju berleit)en, bie ßubwig XIV
berlangte. S)a§ jc^ien bolltommen erreidfit ju |ein, Wenn i'^m bie

fyranc£)e=6omte unb in ben ^tiebertanbm 6aml6rai, 3lire unb ©t. Omer
üBerlaffen Würben. (Farl II lie^ woljl berne'^men, buri^ biefe @r=

Werbungen werbe 5i-"fin!rei(^ eben fo gut gefiebert, Wie ©nglanb

burcE) ba§ ^Jleer gefid^ert fei. ?Xtte anbern $lä^e, bie e§ öefe^ :^al6e,

füllte e§ bogegen l^erauggeben.

;^n bem franjöfififien Sonfeil ift einmal über biefe 9}orfd)läge

ernftUd) unter^anbett Worben: bie übrigen ^inifter, — benn fc£)on

mad^te fid^ eine Srfdiö^fung ber franjöfifdfien <g)üI|§queEen bemer!bar,

unb man bered£)nete, ba^ e§ {)ödf)ften§ nod^ jWei Sa'^re mögtid^ fein

Werbe, ben ^rieg ju fü'^rcn, — waren bafür, id^ Wei^ ni(^t, ob

fie an^unel^men ober bodf) auf Unter^anblungen barüber einpge^eu;

SouboiS unb ber .^önig fetbft Waren bagegen^). ©ie meinten Weber

6onb6 noi^ SöalencienneS noc^ felbft ßourtrai entbe'^ren 3U fönnen,

wenn Sitte, ba§ je^t eine bebeutenbe ^Jtanufacturftabt p Werben ber=

f|3rad^, ber erwünfd^ten ©id^er'fieit genießen, 5lrtoi§ überl^au))t nid£)t

jeben 3lugenblidf einem ©infatte au§gefe^t fein fotte: fie berWarfen

bie englifd£)en 35orf(^läge. hierauf erftärte ber J^önig bon @nglanb,

aud^ er Wotte nid^t auf t)albem SBege fte'^en bleiben; nod§ Weiter, aU
er fetber 3u ge'^en gebad)te, fud)te i^n ba§ ^Parlament borWärt§ 5U

treiben. @§ gefd^a^ in ber 5lbfid£)t, fidfi tiiegegen ju fid^ern, ba^

ßubwig XIV feine f^lotte au§ ©icitien jurüdtommen lie^ ^)
, unb

ba| er, bo b?r Ärieg nun wieber anging, fid^ unter ben mand^erlei

1) @o etjä'^lte 6atl II feinem .g)ofe. 3}gl. Bä))x)nin an ben ^utfürften

Don SSranbenburg , 18. Januar 1678. Drlid), SBriefe auä ©nglanb 184.

2) Somenico ßontarini: fu conosciuto essere manifestamente prove-

nuto il precipitoso abandono de' Messinesi da soli sospetti che potesse

l'Inghilterra concorrere in parte contraria, concepite se ciö succedeva le

spiaggie Francesi all' arbitrio di legni Inglesi.

21*



324 2:rct3ef)nte^ söud). 3^"te^ ßapitcl.

^(ä^en, bie er in bem neuen ^elbäug t)ätte angreifen fönnen, eben

®ent baju au§erjaT); tängft f(i)on t)atte ber ^prinj öon ßonbc biefe

Unternehmung im ivaEe cine§ 33rud)e§ mit @ng(anb für bie ratljfamfte

erfldrt ^). -}U(f)t allein (Sent
, fonbern aud^ 'Jjptxn fiel fofort in bie

.^änbe ber (^i-'^i^äofcn. Snbe^ langten englifc^e .^ülfStiölfer in Oftenbe

unb in 3?rügge an. Sllle Zaa^t fonnte e§ jum SluSBrud) be§ .^riege^

äUjifd^en Beiben Nationen fommen.

^n .g)ollanb felbft aber toünfc^te man ba§ je^t nietet, ©er

^srin3 öon Dranieii Ijätte e§ ol)nc ^ttJeif el gern gefe'^en ; aber anbere

f5^üT)rer ber Üte^juÖli! erbliiiten in feinen friegerifc^en Senbenjen 3U=

gleid) bie 2ll6fi(i)t, bie gü^rung ber Söaffen unb bie 23erl6inbung mit

bem ^önig öon ©nglanb pr @rtoeiterung feiner ^ad^t ju fienu^en.

:^n berfelBcn ©tabt, loelÄie im ^a1)u 1671 jum Kriege gegen i^ranf=

rei(^ fortgeriffen l)atte, in ?lmfterbam, öereinigtcn fii^ jetjt bie ^^ül^rer

ber !6i§l)er einanber entgegengcfe^ten ^4>arteien ju bem S^ietfe, ben

^rieben mel)r naä) bem ©inne be§ ilönigS öon g-ranfreid) 3U fd)lie§en.

ßängft l^atte biefer Q^ürft feine urfprünglicl)c geinbfeligf cit gemäßigt

;

er getoann je^t fogar bie Zuneigung ber Stepufelicaner , inbem er

it)nen nidit allein bie StüdgaBe be§ legten großen 5pia^e§, ben er

öon ben iljren noc^ inne l)atte, öon 5)taftri(^t, fonbern aud) bie

?luf^el6ung ber A^anbelgbefc^ränfungen anbot, toegen beren i'^r ipaber

frül)er befonberS au§gebrod)en loar, fotuie hen Slbfdilu^ eine§ neuen

für fte öort^eil^ften ^anbel§tractate§ '''). ^m äßiberfprud) mit ben

9lnl)ängcrn be§ ^Prinjen tüarb in ben ©eneralftaaten ber 33efc^lu^

burd^gefeljt, eine S)e:putation in ba§ f^elblager be§ i?önig§ ju fluiden,

an beren ©pi|c ber größte SSerfed^ter ber ^oliti! be§ gi-'iei^en^,

'-öcöcrning!, geftellt würbe. 50^an Ijat e§ bamal§ einc§ getröntcn

.•pauptcg für unn)ürbig ertlört, ba^ e§ fid^ felbft ju einer 3«=

fammeniunft mit fremben S3eöoEmäd£)tigten Ijerbeilaffe, fie fogar cr=

toartete: Subtoig XIV fanb e§ jebod) angcmeffcn, einem Rieben ju

beloeifeu, ba^ er feine Slngelegen'^eiten öoEfommen öer[tcl§c unb felBft

betreibe. S)ie 3ufatnnten!unft fanb im ßager 3U äBettern bei @ent

am 10. 3juni 1678 ftatt. Seöerningf \pxaä) bem Äönig ben S)anE

^^xtx ^od^mögenben für feine commercieHen ^ngeftänbniffe au§ unb

1) 5Peliffon: Lettres historiques III, 310. Pour couper le cliemin de

la mer avec tout le reste de cc que noiis avons.

2) 2)omcnico Gontatini: Quauto piü si vedeva inoltrare 11 Britannico

in impegni colla speditione di trappe in Ostenda e Bruges, tanto piü

premeva a guadagnare alcuno dei collegati.
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fügte f)in^u, fic toürben bte il^nen öorgefd^tagenm SSebingungen an=

genommen !^aben, toenn fie ntd^t 9tü(ifpmd§e mit %-en Söctbünbeten

nei)men müßten. @iner me'^r entfd^iebenen @r!tärung beburfte e§ für

ben Äönig nic^t. f^ürd^tet i^v, fogte er, eure S5erBünbeten? ^ä)
toill ßuct) gegen biefelben ju ^ülfe fommen ^). Siefe ä)erf)anblung

tjon äöetteru ift ba§ ©egenftücf ber ^ufammenfunft im ßager öor

Utrecht. S)amal§ l^atte bie 9tepuöli! bem ^önig Slötretungen in

toeiteftem Umfang angeboten; er "fiatte fie in Ütüdffic^t auf feine 33er=

Bünbeten jurücEgeiDiefen : bie 9te|3ul6li! l^otte bann l^alb Suropa
gegen ii^n in bie äBaffen gebracfit. ^e|t bot er ber 9lepuHif bie

tjoüe .^erftellung in ifiren frü'^eren SSeftanb, fotoeit e§ öon il^m ab=

l^ing, unb fogar in it)re ipanbel§re(i)te an, h)enn fie feine 3ln|orbe=

rungen an il^re SSerbünbeten gene'^mige. S)ie 9lepubli! geigte fid§

bereit baju. S)er .f^önig betoilligte ber 5Deputation fed§§mö(^entlici)en

äöaffenftittftanb, boc§ unter ber S5orau§fe^ung , ba| ^ollanb fid) bon

feinen 93erbünbeten trennen muffe, toenn biefelben bie öon bem ^önig

angebotenen SSebinQungen öerttjerfen fottten.

i^n biefer (5r!lärung liegt bereits ber Slbfc^tu^ be§ g^riebenS.

2Benn ber ^rin^ bon Dranien genötl^igt mar, i:^n an^unel^men,

fo tonnte auc^ 6arl II öon ßnglanb nidit miberftreben. Äönig ßub=

tüig, fo entfdiieben im i^nnern feines gteit^g, l^atte bo(^ nid^t gerabe

ftarfe boctrinäre ©^mbaf^ien für anbere Sänber. Sr unterftü^te bie

arifto!ratif(^en ©egner be§ ^rin^en öon Oronien, bie er einft geftürjt

^atte, je^t, ba fie il^m nid)t mel^r gefäl^rtid^ werben tonnten. 3Benn

er be§ .^önigS bon ©ngtanb nici)t mc'^r fidler mar, fo fdtieute er

ni(f)t baöor ^nxM, fitf) mit ben ©egnern beffelben im ^^arlament ju

beibinben, um il^n burcf) feine ©efa'^r äu be^errfc^en.

2lu(^ in ©banien mar ie|t in bem 2öed)fel innerer i^rrungen

ein f^reunb öon f^ranfreidf), S>on ^uan b'9luftria, an ha^ Stuber ge=

!ommen: er tonnte fic^ ber ^pacification
, fo fc^mer ©banien baöon

betroffen toorb, nic£)t ernftlict) toiberfe^en.

©0 gefd^a"^ e§, ba^ ju 9timtoegen, mo man fidCi bi§l§er mel^r mit

9iangftreitig!eiten unb ber 5luffteEung ber gegenfeitigen 9lnfbrüc£)e

befd^öftigt l^atte, in ber ©tunbe, in weither ber ^ugefagte ©tittftanb

1) Set Seti(^t üb« btefe 3lubtenä iDurbe am 13. obet 14. ^unt münbltc^

ctflattet, unb betbtente too'^l au§ ben ^totofoHen tjertiorgejogen ju toerben.

9lm au§fü:^rlic^ften über bte ©enbung ift bie goxtfe|ung ber ©ejc^tcf)te öon
Salfeniev. ^e^ntet 2^1. m. IL 1004. 2luc§ t)at »oänage einiget (U, 911).
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äu @nbe ging, 10. ?tuguft, gegen ^itterna^t ') bex {^xiebe 3iDif(i)cn

bem Äönig unb bei' 9le|3ul6ü! unter5ei(^net tüarb. 3Im 12. 5luguft

begann bie ei;n[tli(i)e Untertianblung jtoifdien Spanien unb (^'i-'tinfreid^,

bie am 17. (Septembex jum ©(i)lu| gebieV)-

3Ba§ borlängft bon ben ^^''''anäofen in§ 2luge gefaxt, in ben

Beiben legten gneben§|(i)lüffen äum %1)t\i erlangt loorben tt)ax-, baö

tüarb 3U 5^imh)egen na^eju öoEenbet. 5lui ber einen ©eite tuarb

bie f^ran($e=6omte, fo oft f(^on genommen unb toieber gurüdgegeben,

mit 2lEem, tüa§ 3U if)r gehörte, bem ^önigreid^ einöerleibt : ein un=

üöertoinblic^e§ 23oEh)ert beffelben, jumal ]o lange bie Sd^toei^ in

ber 5l61§ängig!eit öerblieb , in ber fie bamal§ ge'^alten tourbe. ®ic

23e|e|ung biefeS ßanbe§ l^atte einige SSemegung in ber ©cEitDeiä öer=

anlaßt; bem öoEäogenen ©reigni^ fe^te fti^ ^JUemanb entgegen. Senn
ba bie ©ditoei^er mit il^rem @(i)tt)erte bie ©iege ber gran^ofen er»

fediten Ralfen, — nod§ bei 5Jtontcaffel f)aben fie ba§ S3efte getf)an —
toie {)ätten fie bie SCßirtungen berfetben ni(^t annetjmen muffen. £>ie

©djjtoei^ ging im ©cfolge öon ^^ranfreid^ bal^er. ^n ber 5Jlitte be^

neuermorbenen burgunbifdien ßanbe§ unb ber oberrf)einifc£)en 9}er=

grö^erungen, bie je^t no(^ burrf) greiburg antouc£)fen, trug fie felber

huxä) i'^re Ergebenheit toefentlic^ baju bei, ba^ biefe ^ad)t eine fo

gett)altige ©teEung gegen Dberbeutfc^lonb einnahm.

5luf ber norböftlid^en ©eite tüarb ber Sefi^ ber flanbrnfd^en

Äüftc burd) bie Srtoerbung bon ©t. Omer, 2lire, unb nunmc'^r burc^

'i)pnn, ba§ ber Äonig be^aut)tete, inbem er @ent jurüclgab , t)oU=

fommen gefidjert. Sambrat) unb Sambrefi§, 35atencienne§ ©tabt unb

Sanbfi^aft, Sonbe unb S5ou(i)oin, SSautja^ unb 3!Jtaubeuge njurben

eben fo biet SSoEtoerfe ber ^ßicarbie unb ber 3§te be f^rance. Un=

ge!)eure ©rrterbungen , burd^ toelcfie, menn toir fo meit jurüclge'^en

bürfen, bie alte f^feinbfeligfeit jtoifd^en 3luftrafien unb yieuftrien, 3tDi=

fd^en bem öftlicfien unb bem tt)eftlidl)en frünüfd^en 9teidf)e enblicl) jum
SJortl^eil be§ legieren entfd^ieben tüurbe. äöenn man jtoeifeln foEte,

ob ber .^önig unb 2ouboi§ auf il)rem militärifd^en ©tanbpunft gtedit

lliatten, auf 6onb6 unb S5alencienne§ fo großen Söert^ ju legen,

fo brandet man firf) nur ju erinnern, ha^ an einem S5erfudf), biefe

geftungen tüieber ^u erobern, ber Singriff ber großen gegen bie ^c=

1) Sur les douze heures de la nuit, ©d^teiben be§ 5Bet)oIlmäd}tigten:

Actes de Nimegue II, 589.

2) Traite de paix d'entre les couronnes de France et d'Espagne

conclu et signe ä Nimegue 17. ©e^jtentber, %xt. XI.
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öotution öei'Bünbeten 3ltmee im ^a^ve 1793 gef($ettett ift. SBxc

unenbli^ fem tag Subtoig XIV eine 9lf|nung baüon, für toen er ax=

Beitete. 9116er f(i)on jeine ©tärfe Berul^te hoä) bor Willem baraut,

bo^ er einen nationalen 3toecE öerfolgte.

5tuif) Jöot'^ringen lie^ fic^ ber .^önig nid^t toieber entreißen; im

^rieben toarb i^m ber 33efi^ öon Öongto^ unb Planet) BetniEigt.

äöenn ber ^erjog bon Sof^ringen biefe SSebingnngen nid)t annal^m,

|d Betoirfte ba§ nur, ba^ ba§ ganje 8anb in ben ^änben 2ubn)ig§

BtieB.

S)a nun aBer biefe großen (Srfolge aBermalg l)aubt|ä(^li(^ burc^

bie 33unbe§genoffenf(f)ait ber ©d)tt)eben gelungen toaren
, fo tag bem

JTönig Submig baran, benfetBen feiner Sufaße gemä^ im Often be§

9flei(^e§ atle bie Sanbfd^aften «lieber 5U öerfc^affen, bie i'^nen bie

BranbenBurgifc^en äßaffen entriffen Ratten. S)a^ biefe Sönber ju

S)eutf(i)lanb ge'^örten, tonnte i^n nid^t fümmern: ouc^ (ängtanb

ba(i)te ni(i)t baran; bie {)ierauf ^ietenbe ^^oi-'i'ei-'ui^Q ßubtüigS tnar

faft bie erfte, tr)etd)e Sart II genel^migte; <g)oItanb fe^te Bei feinem

i^rieben§f(^lu^ wie mandje anbere, fo auä) hk 9tü(Ifid)t auf feinen

Beften SSerBünbeten , ben .$?urfürften , au§ ben Slugen.

^n bem @rabe, in n)elct)em bie franjöfifdie Waä^i nocf) Ijöl^er

em^orftieg, fan! bie ©etBftänbigfeit unb 35ebeutung ber beutfd^en

9Jläd)te. äöäre e§ nic^t ratl^fam getoefen, tt)enigften§ je^t, ha nadj

ben ©iegen 5öranbenBurg§ öon ben ©dimeben ni(^t§ me'^r gefürd)tet

ju ttJerben Braud^te, aEe Gräfte jufammenäunel^men unb einen brüten

.^rieg für bie tSperftettung ber atten ^ad^t unb ©rö^e auf allen

©eiten ^u toagen? 9l6er ber Äaifer \üax feiner ungarifd^en ÜteBeKen

nod^ nid^t 5[Reifter gctoorben; er fürd^tete einen 9tnfaE ber Surfen,

@r Beredinete, ba^ man bem ^önig bodt) nidt)t me'^r at§ 80,000 50^ann

tt)erbe entgegeuäufetien t)aBen, tuäl^renb biefer mit 200,000 im ^^etbe

erfc^einen tonne. Unb jute^t : ber größere S3ortl^eit, ben SSranbenBurg

baöon getragen l^ätte, mar fein Sßortl^eit für Oefterreid^. (Senug, ber

^aifer 30g bie 9tnnat)me be§ f^riebenS, toie er toar, einem gefä^r=

tilgen Kriege bor. i^m geBruar 1679 ift er gefi^toffen, im ^örj
bon bem 9tei(^e ratificirt morben.

S)a mu^te aud) ber iJurfüift bon SSranbenBurg fi(^ fügen. S)ic

ßouriere l^ietten auf bem ©(^to^ofe ju ©t. ^ermain, um bie 5iad^=

ridt)t bon bem 9IBfdt)tu^ be§ grieben§, ober menn biefer nidt)t 3U

©taube fam , ben SSefe'^t jur 3öieberoufnat)mc ber S^einbfetigfeitcn

on ßrequt) , ber mit bem fran^öfifdtien ^eere Bereits in Söeftfaten

ftanb , unb ber auf bie <!putfe mandtier Benad^Barten dürften jagten
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fonntc, 3u ü6 erbringen : al§ ber branbenburgifcfie ©efanbte \iä) ent=

fd)lo^ ju unter^eidinen (29. 5}tat 1673). ©r l^atte mit bem ba=

maligen 5Jlinifter $omt)onne 5U unter^anbeln, ber in än:)eifelf)aften

f^ällen ju bem ^önig ging unb beffen ßntfi^eibung einl^olte.

^önig S^nbiüig na'^m an ben 5rieben§untert)anblnngen benfelfien

eingreiienben Slnt^eil, toie an bem Kriege. 6r l^atte fie t)er|önli(^

begonnen; unb führte fie aud^ :perfönli(^ gu ßnbe.
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gjlilitärijrf)e ^infid^t.

^inftiiitSöotte ^^itsenoffen fallen in Subtoig XIV toeniger einen

^roBeter, — unb rtjer WoUk \i)n mit ben großen Si-oBereru irgenb

einer Qpoä)e öergteii^en? — ev erfd)ien it)nen me'^v in bem Sidite

einc§ f8e']ei)ls,f)ai>tx^ einer i^^eftung, ber, um biefe ju öel^au^ten unb

^urditfiar ju mad^en, feine Umgriffe nacf) allen ©eiten üBer bte ©renje

berfelBen au§belf)nt. ©o "^at i^n einer ber großen geiftlit^en 9lebner

jeiner fö^jod^e gerü'^mt, ba^ er gang ^^ranfreicf) gleid)fam 3U einer

einzigen fyeftung gemadit t)abt.

Subrtig XIV meinte, ein öon ben ru'fimbollften feiner 3ittöorbern,

toie öon ^^^rauj I unternommeneg Söerf ^u öoEenben unb fie ju üöer=

treffen, menn er bie burd) ben ^^rieben eBen in biefer ?lBfidt)t fo

nam'^aft ertceiterten ©renken an jeber mid£)tigen ©teHe mit unan=

greiflid^en 3?efeftigungen fd^irme. S^x ©eite [tanb^il^m ber 5!Jlann,

ber an bem ßrfolg feiner Belagerungen unb baburd^ an feinen

©iegen — benn an bie Se'^auptung unb (äroBerung fefter 5piä|e

fnüpfte fid) nun einmal ber ^rieg jener 3eiten — ben mefentUdt)ften

?tntf)eil gel^aBt l^atte, ©eBaftian be SSauBan. SJauBan '^atte einft in

t)en SSürgerfriegen bie 2Baffen gegen ben i?önig getragen, unb mar

bann tion ^Jta^arin l^erborgegogen morben, mie 2;urenne; aud^ ii)n

3eid§nete SBefd^eiben^eit unb 3Ba:^r"£)aftig!eit au§ : feine ©ienfte mad^ten

il^n bem l^önig unfd)äpar. @§ mag ämeifel^aft fein, oB bie Äunft

ber 3erftörung il^m nid^t nodt) me'^r öerbanit, al§ bie .^unft ber

SJert^eibigung : bodC) erfdieint er aud^ in ber 25e|eftigung§tun[t al&
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bei- gi-ofee 5Jleiftev. 2öa§ einft ßubloig XIV im Seifte fa^, aU er

2)ünfitcf)eu juerft 16efu(f)te, ba§ fül^rte i^m 25auBan au§: er ertüeiterte

ben bortigen ipafen, ber nur für Ieic{)te ßorfarenfafirjeuge bicnlid^

fc^ien, 3ur ^lufnafime großer ^rieg§f(i)iffe. S)em ^riegS'^afen öoit

Souton gaB er bie @eftalt, bie i'^m 16i§ in bie neuefte ^tit geblieben

ift. llnb toie öiele anbere 2anbung§tJlä|e unb ^äfen Iäng§ ber

beiben ®e[tabe unb auf ben naf)en unfein würben mit neuen 2ßer!en

öerfe't)en. 3^a[t bie öorne§mfte (Sorgfalt aber marb ber Saubgrenje

5ugett}anbt. 35auban f)at bie SSarriere ber ^4^t)renäen burcf) bie 6i=

tabeEe üon 33at)onne unb bie SSoEttjerfe öon ^^er|)ignan bert)oII=

ftänbigt, jenfeit ber 3ll|)en ^ignevot, auf bem reiften 5R^einufer

greiburg in f)altbaren ©tanb gefe|;t; 5ur ©id^erung ber (5;ommum=

cation ätüifc^en i^xan<i)t= dornte unb bem Dberr^ein toarb ba§ i^ort

öon ^üningen, al§ ein 2lu^entocr! für Sotfiringen (Saartoui§ ange=

legt. 5[n ber ©ambre ttjarb ^)]iaubeuge befeftigt, um bas im gerieben

5urücfgcgebene 6"f)aiierDi ju erfe^en. 3tlie burcE) ben ^yrieben er=

tDorbenen 5piä^c tüurben berftörü unb neue Stniagen "hinzugefügt.

^aä) einiger 3eit erl)ob \\^ ber JTönig felbft, um fie ju befid^tigen.

3U§ ba§ ^Reifterftürf S3auban§ toirb Sitte 3U betract)ten fein, wo ii)m

bie SSerbinbung ber SCßaffermerfe mit ben SSefeftigungStoerfen auf ba§

®tüiiüd)fte gelang.

S)em ^önig toar ba§ 5ltte§ noc^ nid)t genug. äöa§ er je^t

auf immer fein nannte, erreid^te noi^ lange nid)t ben Umfang ber

©renken, bie i'^m unb feinen (Seneralen öom militärifc^en ©tanb=

punfte jur ©i(i)erl)eit feineg 9teid)e§ erforberlid^ festen.

aSereitä in ben 9Zimmegif(^cn SSerlianblungen tommt ber ©ebanfe

bor, ber biet fpäter au§gefü§rt morben ift, ßot^ringen gegen irgeub

eine entfernte ^Ibtretung — man bai^te bamal§ an ©icilien — ein=

jutaufdfien. S)a nun aber nid)t attein eine fold)e 5tu§!unft unmöglicC),

fonbern ber re(f)tmä^ige SSefi^er ni(f)t einmal bal)in ju bringen toar,

bie Sebingungen aujune'^men, unter benen iljm ba§ ßanb toieber=

gegeben merben fottte, fo ba^ l§ier lein gültige^ ftaat§rect)tlid§e§ 9}er=

l)ältni| 3U (Staube !am, fo festen e§ um fo nöf^iger, Sof^ringen bor

möglichen 3lngriffen ^u fiebern. 5Jlan fann beulen , ba^ bie i^ron=

gofen ^iefür ßujemburg in§ 3luge faxten, burd) Wel(^e§ ber 23efi^

üon 2l)ionöitte unb Songmt) boppelten äöcrtl) befommen Ijätte: in

ben 35orf(^lägen pm g'^ieben ift öon ber ^^(btretung biefer großen

geftung bie ^ebe. 9lud^ bie Erwerbung einiger Heineren ^)lä^e, mie

.g)omburg, Sitfci), Äaiferälautern , marb bem j?önig öon feinen ®c=

ncralcn embfol)len. ^^Jlber öor attem ^Inbem War ba§ ^(ugenmerl auf
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ben SSejt| be§ @tja^ geri(^tet, bet in öollfter ?lu§be5nung, felbft mit

ßinfc^lu^ öon ©traPurg unb bon .^ef)l, aU unentl6e{)i-li{^ füi; bie

3luixe(^ter^altung be§ je^t gegrünbeten ©t)ftem§ betrad^tet ju toerben

anfing. S)er (Stunb ift: n:)enn bex Äonig biefe ^roüinj in ^änben

l^obe, feien g^i-and)e=6omte, ©Kampagne unb ein S^eil ber ®i§tpmer

gebecEt: bann fönne 2ott)ringcn fi(^ nid)t logrei^en, bann bleibe bie

Si^toeis um fo ftärfer an ^ranfreidf) gebunben, baburd§ tcerbe S)eutfc£)=

lanb in 3aum ge!§alten. ©elbft ba^, trenn bie§ nit^t ber §att fei,

ber ^rieg fid) ba^in toenben muffe, erfi^ien aU ein SSorf^eil. S)enn

fonft tüürbe fid) bie gcfammte beutfd^e ^üä)t auf bie obere 5Jlaa§

unb bie obere ^ofel ftürjen unb boppett gcfäfirüd) uierben^). @enug,

ba§ gegentüärtige unb Üinftige ^Dlai^töer'^ättni^ f(i)ien fiii) baran ^u

!nüpfen, toer biefer ßanbf(^aften 5Jteifter fei: bie grangofen faxten

bie beftimmte 2lbfi(^t, fie fict) anzueignen.

^PoUtifcfier 5lnf^)ruc^.

SCßeldieg 9ie(f)t aber '£)atten fie, toeld^e 5}littel ftanben il^nen ju

@ebote, biefelben na(^ gefc£)toffenem ^rieben ju ertrerben?

S5on langer 3cit ^e^' 'Ratten fie fid) 2lnf|3rüd)e, bie ba§ möglich

maditen, im (Se^eimen öorbet)atten, unb füt)Iten fic£) je^t ftarf genug,

fie burdijufü^ren. ©ie grünbeten biefelben auf bie 2lu§legung, bie

fie bcm toeftfälifd^en f^^ebcn gaben, äöibmen toir if)nen ein Sßort

^jarteilofer Erörterung.

Söenn man bie Slrtifet biefe§ giiebenS lieft, toeldier eine @runb=

läge be§ europäif(i)en üte(^t§ fein fottte unb fo lange gelüefen ift, fo

!ann man fid) nid)t genug niunbern, toie bunfel unb jtoeifel^aft bie=

jenigen abgefaßt finb, toeldie bie Stbtretungen betreffen, bie ha^

beutfdie 9teic^ an bie franäöfifdie Ärone machte. S)ie brei 33i§tl)ümer

ni(^t allein, fonbern auc^ bereu S)iftricte, follen banad) grantreic^

ebenfo angehören, mie Bi§l)er bem beutf(^en Steii^. Db mit bem

Söort Siftrict blo§ ber toeltlidie Umfang ober aud) bie !ird)lid)e

©iöcefe gemeint fei, in icelc^eg 35er^ältni^ bie bon bem 23i§t^um

abl^ängigen Sel|en§träger be§ yteid^§ gefteltt merben foEten, barüber

toirb nid)t§ beftimmt. ^n Sejug auf ba§ ßlfa^ toar man etmaä

näl)er l)erau§gegangen. 2)em 5lrtifel, burd) toeld)en bie Sanbgraf=

1) 23gl. Memoire de M^ de Chamlay in Memoires militaires relatifs

ä la succession d'Espagne II, 780.
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]äjait in D&er= unb Dlieberelfa^ , bei- ©unbgau unb bie Sanböogtei

üBev bie elfa^ifd^en 3e^iM"täbte an bie franjöfifdie Ärone aujgegeben

»erben, ttjar jpätev ein anberer l^injugefügt njorben, toeld^er bie

9ted)te ber Sanböogtei auf bie SSefugniffe, bie ba§ 4">öu§ Defterreid^

ausgeübt tjobt, einf(f)i-än!te , unb bie 9teid)§unmittelbarcn bev ^5oi't=

bauer i^^rer Unabljängigfeit öerfid^erte, afier bieje 33efd)ränfung jelfift

toarb buxc^ ben 3ufa^, ba^ bomit ben ']xn1)ex übertragenen Otediten

ni(i)t§ entzogen fein füllte, üjieber ätoeifeltiait gemadit. ^Jtan tt)ürbe

ben 3iltöorbern Unrcd^t t^un, ttjenn man fte ber 9ta(^läffig!eit in

ber S^affung biefer S5erträge !6ef(i)ulbigen tooEte. S)ie Urjad^e ber

Unbeftimmtljeiten liegt barin, ba^ fie fid) barüber mit ben ^^ranjofen

nid^t äu bereinigen öermod^ten. ©in auf ben äÖunfd^ ber 9leid)§=

ftänbe formulirter ©nttourf nal^m bie 8e'^n§re(f)te ber SSiSttiümer öon

il^rer Slbtretung au§; ber franjöfififie ©nttourf fdjlo^ fie ausbrücElic^

ein; ba barüBer fein S^erglcidj ju treffen mar fo Blieb bie 9lnge=

legcn^eit unermäl)nt. Söoljl marb in Erinnerung gebra(i)t, mie öicl

ftärfer bie 2el^en§abl)ängigfeit in granlreid) fei al§ in S)eutf(i)lanb

;

eine nä'^ere 33eftimmung mar aber bei ben ^^ranäofen nidit ju er=

rei(i)en. S)ie 9tei(^§ftänbe berfäumten ni(^t, il)ren ©inn burd^ eine

S)eclaration 3U erläutern: ber franjöfifd^e (Befanbte Serbien bermei=

gerte i'^re ^Inna'^me. S)effen bemühte 2lbfidE)t mar c§ bielme'^r, ge=

rabe bamit Slnfprücfie für eine fernliegenbe 3ufunft anjuba^nen; er

l)at einmal in SSe^ug auf bie ^el^n Stäbte unummunben gefagt, in

bem ^vrieben fei fo bii-t 9ted)t auf biefelben enthalten, ba^ man e§,

menn ficf) '.tne günftige ©elegen'^eit äeigc, mit bem ©(^mert geltenb

madien fönne'). S)ie 9teicl)§ftänbe richteten eine (Srllärung über ba§

S3erftänbni^ be§ S5ertrag§ an ben fran3öfifd)en -ipof felbft ; biefer

fanb c§ angemeffcn , ha^ ©d)reiben unbeantmortet ju laffen -)•

©0 umfaffenb unb empfinblid^ bie 33erlu[te marcn, mcldje ba§

9leid^ burd) ben g'^-ieben bon 5)tün[ter erlitt, fo lag bod) nod) faft

ein größerer 5^ad)tt)eil in ben 9}ermideluugen, in bie e§ baburd^ mit

gi'anfreicE) gerietl). 6inen bon größerem Unljint fi^mangerni I)at e§

1) II me dit que nous aurions toujours assez de droit sur lesdites

villes pour les faire valoir avec l'epee, lorsqiie quelquc occasioii favorable

s'en prt'senteroit. Raisonneinent de M. Gravel sur I'attend d'Alsace bei

5pfeffinget Vitriarius illustratus II, 1062.

2) tJranäöfifc^e 2;cbuction im ?h-d)iD 311 5>?er(in: Le roy qui vouloit

conserver les avantages que ce traitä luy dounoit, ne leiu* tit aucune

reponse.
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nie gefc^Iofjen. @Ben au§ biefen S3erf)ältntf|en ftnb anbei-t:^alö ^ai}x=

l^unberte fpätcx bie Errungen fieröorgegangett , toeirfie ben ^rieg mit

bent in bcr ütebolution Gegriffenen fyranfreii^ ^^eröorgerufen unb ba=

bmä) ben Umftura be§ 9tet(^e§ felbft öeranla^t l^aBen. 3116er aut^

fd^on bie g^einbfeligfeiten ält)ifd)en bem g^ranfreicE) unb bem S)eutfc§=

lanb be§ fiebael^nten ^ativl^unbertS näl^rten \iä) an il^nen.

S)ei- iran^öfifc^c ^0] lai) in ben geftfe^ungen , mz er fie au§=

legte, gleidifam einen 5Jlar!ftein ber ©renken unb 9feci)te, bie er fid§

öerfrf)affen iüoüte. ©0 lange bie Unrut)en ber gronbe , bie ba=

maligen J?riege mit ©|)anien bauertert, bermieb er e§, bie bermeinten

2lnf|irü(i)e ernftlid) in 3lnregung ju bringen ; ba§ l^ätte bamal§ leicht

eine ©ntfc^etbung ber 3^rage im beutfd^en ©inne '^erBeifülircn fi3nnen ^).

S)a3U fam, ba^ ber toeftjälifc^e griebe erft burcC) ben ptjrenäifd^en,

in toelc^em ber ßönig bon ©panien feine 9ted)tc auf biefe 2anb=

fc^aften ebenfaltg abtrat, ju tiottfommener SBirffamfeit gelangte ; erft

al§bann jalitte Submig XIV bie bcr Sinie bon :Snn§bruti beftimmte

6ntf(^äbigung§fumme. 2lud§ bann toar e§ bei ben benfenben 3^ran=

3ofen nic^t fo au§gemad)t, ba^ man in biefer ©ac^e öorfc^reiten

fottte. S)ie in ben beutfd)en Slngelegen'^eiten erfaljrenften ©taat§=

männer marnten bielmefir ben Äönig bor jeber Steuerung. S)enn er

tDÜrbe baburd) bie ©teEung, bie er al§ SSerfec^ter ber reid)§ftän=

bifc^en Sfiei^te gegen ba§ ^au§ Oefterreid^ einnel^me, gefäl^rben, ba§

SSertrauen feiner i^'i^eunbe berfi^er^en : fie rietl^en i!§m, aucf) nid)t einen

©ebanfen baran burdibliden ju laffen. 3lber ßubtuig XIV füllte fid§

fo mä(f)tig, ha'^ er fi(^ burd^ Ütüdfiditen biefer 2lrt nid)t mel^r binben

üe^. 2lt§ ßa 5!Jleitterat)e, S)uc be ^ajarin — berfelbe, ben ber

(Sarbinal jum S^ortfe^er feine§ ©tamme§ unb <^aufe§ ertoä'^lt l^atte

— bie Sanbbogtei üBernalim, forberte er bie ^el^n ©täbte auf, bie

§ol)eit bon ^^rantreic^ in Sepg auf bie 9ted£)t§pflege, militärifdf)e unb

!ir(i)li(^c ®inge auäuerlennen : unb fuc^te fie, al§ fie fic^ toeigerten,

mit mannicfifaltigen öetoalttl^ätigteiten l)eim. .^aifer unb 9teic^ nal§=

men fid^ i'^rer an; auf il)re SSorfteÜungen anttoortete ber Äönig Be=

reit§ in jiemlidE) gereiftem %om -), bodf) gab er nodf) nad^, — benn

bomal§ tooEte er mit bem 9ftei(^ nid)t bredien — ba^ ein ©c^iebl=

1) 3- S- bei bem (Sjecution§rece§ in 9iürnberg 1650. Extractus Proto-

coUi bei ^Padjner II, 221 jeigt, ha^ fie bieg bann fpäter mit ben Unrut)en

entfc^ulbigen.

2) ^Intmortfc^reiben bex fönigC. 3Kaieftät bon ^xantxüä) 1665, 18. ©ep=

tembet bei $ati)net I, 173. „Nous avons ete un peu surpris" etc.
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gerid^t, ju bem er jclbft einige 5Jlitgüeber nam'£)ait mad)te, niebet=

gefegt tourbe. 35efonber§ bie fjo^'berung ber franäbfifdK" ^vonc, ba^

il§r bie ©täbte ben @ib bev Sveue j(f)ulbig feien, tüarb bon bem ©d§ieb§=

gendEit einer ^iü|ung untertoorien , unb oui eine, ben 5)}un!t, auf

ben e§ anfam , fein unb glücilic^ treffenbe SBeife afigelel^nt ^). S)er

ßönig aber blieb babei, ba^ i!^m ein einfadier 6ib ber 3:reue unb

be§ @e'^orfam§ geteiftet tnerben muffe. 9lo(^ tourbe hierüber 9tebe

unb ©egenrebe getnedifelt , — über anbere 58ef(f)tDerben mar aber

nod) nitfit einmal ein umfaffenber S5orfcf)lag gemai^t, — a(§ bet

^rieg auSBraii), ber bie ©ntfi^eibung lieber auf bie ©pi^e be§

(S(i)tt)erte§ fteEte.

S5on beutfcfier ©eite l^at man lüäfirenb beffelben einmal beab^

fid^tigt, bie bem ,^önig gemad)ten 3Ibtretungen für berfatten ju cr=

flären: ber Äönig ergriff, h)ie toir fa^en, ben günftigen ?lugenHi(i,

bie jel^n ©täbte im ßlfa^ böllig ju untertnerfen. 3i^re 5Rauern,

bie 3u i^rer Unterwerfung niebergeriffen toarcn , lie^ er , nad^bem

biefe erfolgt toar, mieber aufrichten, um fie gegen jeben Eingriff öon

S)eutfd^tanb 1)n ju be^upten. SBer foüte ni(f)t ermarten, ba^ biefe

gro^e 2)ifferen3 einen ber bornel)m[ten (Segenftänbe ber i^rieben§öer=

l^anblungen bon ^limmegen au§gemadC)t '^aben loürbe? ßubtoig XIV
bermieb bie§ forgfältig. Sr ^iett nid)t für nöt^ig

,
fein Stecht auf§

5leue feftfteHen 5U laffen; er erllärte e§ für uujbDeifell^aft, ba e§ i^m

burd§ ben Söortlaut be§ 5[)lünfterfcf)en ^^inebenS l)inrei(^enb gefidiert fei.

S)ie !aiferlid)en ©efanbten ^aben einmal ben Eintrag gemadf)t, für bie

Stüifgabe bon greiburg einige elfa^ifd^e ©täbte, ettoa ©(^lettftabt ober

ßotmar, abzutreten: bie ^^ranjofen antworteten, ba§ fei eben, al§ Wenn

man i^en eine ©tabt in ber 5Jtitte bon |^ran!reid§ anbieten tnottte.

5Die Äaiferüct)en brad£)ten bann bie Erneuerung be§ ©d^icb§geri(f)t§ in

Eintrag; bie fj^ranjofen erflärten, baran nid§t me^r gebunben ju fein.

1) dlad) ber öon bem R'önxQ uorgefc^tiebencn g^ormel foEtc ber ©djtüur

lauten: „nos fideles et obedientes futuros, in omnibus iis ad quae ex

causa praefecturae per instrumentum pacis cum omni supremo dominii

jure suae Majestati cessae tenemur " ; nad) ber Hon bem ©d)icbSi^eric^t

Qufcjcfteüten ^-oi^niel bagegen „ba^jcnige, hjo^u biefelbe ^uegen ber iit .Uraft

be§ ^.Dtün[terfd}en f'friebengfdiluffe? Hon faif. 5JJaieftät mit bem römifd^en ;}fetc^,

unb (frjtjau? Defterrcid; cum omni supremo dominii iiu'e abgetretene l^onb»

bogtei .g)agcnau gct^alten ift, getreu(id) unb gel}orfam 3U Iciften unb ba^

toi'ber uid)t^ ju tl)un." 2:reu unb get)orfam ju fein, ober bie 3lüifd)en bem

Sietd) unb granfreid) befttmmtcu 3)ingc treulid) au§3ufül)rcn , barin lag bet

Untcrfdjieb.
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3tu(f) um biefei: (Sac^e toiEen tierlangte 93ranbenÖurg bie 2Bteberaiif=

na'^mc be§ ßviegeS: aber ber ßatfer fül^lte \iä) niäjt in ber Sage,

e§ beSl^alb auf einen neuen ^ruc£) anfommen äu laffen. 6r ^ut^te

f{(^ burcf) eine ^roteftation 3U l^elfen, toeld^e öon bem 9tei(i)e nic^t

allein geftittigt, fonbern burd) bie 5lu|forberung , bie 9teici)§ireif)eit

ber (Sefä'^rbeten 3U f(f)ü^en, öerftörft tourbe. 9116er bie f^^ranaofen

erflärten bic§ für ?(cte ber innern beutfdien ^Jolitü, um toeli^e fic^

ein S)ritter nic£)t 3U Beüimmern brauche; fic hielten \\ä) an ben ^rieben

unb beffen ütatification burc^ ben Äaijer, in tDet(i)er ber Siechte ber

bebrol^ten 9tei(i)§ftänbe nid)t Leiter geba(i)t tourbe. ^ei ben S5cr=

l^anblungen über bie ^erfteHung ber 9iu^e mie§ ber franjöfifi^e (Be=

janbte bie öon ben .$?aiferli(^en aufgefteEte Sifte ber öon beiben

©eiten 5u räumenben Drte jurüd, toeil barin auä) einige eIfa|ifcJ)C

©täbtc unb einige gefieu be§ Si§tl§um§ 9J^e| beginffen toaren, bie

fie bereits aU burc^ ben 5Jlünfterfc^en ^rieben ertoorben anfa'^en.

SBcnn bie f^ranjofen bie 35el)au^tung aufgeftellt I}aben, ba^ bei

biefen Erörterungen burd) bie 9latf)giebig!eit be§ 9tei(^e§ t'^re 2ln=

|prü(^e anertannt toorben feien, fo fielet man too'^l, mie öiel baran

fel^lt; Äaifer unb Üteici) ujaren in unaufl^örlid^em äBiberfprud^ ba=

gegen begriffen. 6§ fann nur al§ eine golge ber f(^lec£)ten f8n=

faffung if)rer Ingelegen'^eiten fietrad^tet tnerbcn, ba| fie ben f^^rieben

unter foltfien Umftänben eingingen. Iber ba e§ nun einmal ge=

fc^el)en mar, fo tonnte \iä} auc^ ^]liemanb barüber täufi^en, ba^ ber

Äönig feine bermeinten 9led^te nid§t fotoo'^l tro^ beffelben, al§ nun

auf il)n 35e5ug nelimenb, mit aEer ^raft ausführen toürbe.

Subtoig XIV glaubte eine neue politifd^e ©runblage für bie

5lu§fü'^rung feiner militärifcfien ©nttoürfe getoonnen au Ijaben; eben

ba§ toar fein ßl^rgei^, aEe feine 5lnfbrü(^e, fo ^meifell^aft fie auc^

fein moditen, jebem 5lnbern jum Zxoi^ 3ur Geltung ju bringen.

;^nbem bie äöelt lioffte, fid^ ber ^erfteEung ber aEgemeinen Unf)e

3u erfreuen, fd^ritt er, biefe burd^brec^enb, 3U ben Unterne'^mungen,

bie er fid^ vorgenommen l^atte, fort, ol^ne aEe 9tütffid^t auf bie

9{edt)te ber 9tnbern. ®r toenbete bielmefr eine lebiglid^ ber fran=

3öfifdt)en Drbnung ber Singe entf^redfienbe gorm auf biefe an. ©ein

SJerfaliren war folgenbe§.
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S)ie SSifc^öfe öon 5!Jle^, Soul unb älerbun, of)nel)in (Sefd^öpfc

öon SublüigS fganh , lourben auigeforbert , bie ^u ifiren SSiSt^mern

ge'^öxigen iBefi^ungen unb 9ie(i)te, tote einft bon bem Äaifer, ]o je^t

öon bem J?i3mg ju Se^en p nel^men. @te anttootteten , baöon fei

fo öiel aögefommen unb i^nen entriffen, ba^ fte e§ ni(i)t einmal an=

äugeBen t)ei-möd)ten
;

fte öoten um einen ®eri(^t§l)0|, bor tDel(^em bie

im Saufe ber 3eit ge|c^e!^enen Ufuxpationen unterfuc^t toei-ben !önnten.

hierauf xoaxh in bem 5parlament ju 5Jle^ eine öefonbere 2ll)tl)eilung

3U biefem S'^^eä geBilbet ^) ; bie S3ifd)Die legten ein lange§ S}ei-3ei(i)=

ni^ bon 3nf)al6ern fotd^er @üter, bie i'^rcn .^itcfien entviffen, unb

öon S5afallen, bie itfxtx 2e^en§pflic^t nid^t eingeben! feien, ödx.

(Sleid^ aU fei ein franäöfifd^eS ^Parlament ein aEgemein europäifc^ei;

@eri(f)t§l)of , tourben nun bie elfteren bon ©eitcn be§ (Seric^t§ 5ur

Söeranttoortung borgetaben, bie gtoeiten aber, toelcfieg aud^ übrigens

i^re ©teEung fein modite, aufgeforbert, feinen anbern ©ouberän an=

äuerfennen , al§ ben ^önig , nod) einen onbern @erid)t§l§of , al§ ha§>

''^axlarmnt ju ^e^. 2luf ben ®runb, ba^ bie 9ied)te be§ 9lei(^e§

in ben S5i§tljümern fämmtliif) an il)n übergegangen feien, fteCte fid§

ßubtoig als Oberte^nS^err aEer berer auf, toeld^e il^m al§ 35afaEen

ber 58i§tpmer Be^eic^net tourben. 2öa§ i^m bie§ bebeutete, fielet

man barau§, ba^ er unter anbern 'Jtoment) in 2lnfpruc£) na^m, morauf

bie 9tei(f)§ftanbf(^aft ber ^er^ogc bon ßof^ringen beruhte. 3lBer auä)

nod) anbere 3(tei(i)§fürften bon uraltem Slnfe'^en, ben ^fal^grafen bon

SSelbenä unb Sü^elftein, ben .^er,5og griebrid^ Sublüig bon S''^cx=

brüdfen, bie (Srafen bon @alm unb bon ©aarbrüdf, meinte er at§

Untert!§anen ber froitäofifi^en .^rone betrad)ten ju tonnen, unb for»

berte fie auf, il)m ju '^ulbigen.

^5olgere(f)ter Söeife toarb aud) ©eorg bon SBürtemberg, @raf

bon 5Jtontbettiarb, toelclieS ^u ber 5i-*fli^c£)e=6ontte gel)ört, al§ 9]afatt

bon grantreid^ in ^nfbrudE) genommen.

2Ba§ fdC)on an fidf) eine Sergetoaltigung toax, toarb burd^

bie SSerfd^ieben'^eit ber ftaat§red^tlidt)en 33egriffe in Beiben 8än*

bem boEcnbS unerträglidE). S)a§ Söort ©ouöeränetät , ba§ in

S)eutfdf)lonb nur eine Unabljängigfeit öon ber 9leidC)§gett)alt unb

1) 3m Dctobcr 1679: eröffnet 11. 2)cccmbet. miä)d Histoire du
Parlement de Metz 210.
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ben 9f{ei(i)§gcn(^ten Be^ctdinete
,

follte förmlid^e £)Berf|en-lid§!eit in

einer Sluäbe'^nung unb einem Umfang, öon ber ^ier 9iiemanb einen

SSegriff l^atte, bebeuten. S)a§ ^roöinäiotgeric^t in SSreifac^, öor

^ur^em ju einem ofierften inappellaBten @eri(^t§l§of naä) ber SBeijc

ber iran,0fif(i)en Parlamente ert)ol6en, mad^te e§ rec^t ^u feinem ®e=

f(i)öfte, benfelben anSjubilben. SBo^t maren in htm 5[Rünfter'f(^en

f^rieben bie 9ieic^§unmittell6aren auf ööttig unjtoeibeutige SBeife üon

bct Uebertragung ber oberften Stutorität aufgenommen toorben, aber

toer mar reidf)§unmittelbar? 2)ie i^ntenbantur be§ @lfa^ ftie^ in

ben bortigen 3(r(^iöen auf 9la(f)ri(i)ten bon einer 3ufatnmenfunft in

@(f)Iettftabt, bei ber fi(f) eine gro^e Slnjat)! gcifttic^er unb mettlidier

Unmittelbaren um ben ßrj'^er^og Seopolb gefammelt 'Ratten : ber (Se=

rid)t§'^of fd^lo^ barau§, ba^ biefe atte tion bem @r,5"f)eräog ab^öngig

gemefen unb nun ebenfo bon f^ranfreid^ abpngig geworben feien.

9luf biefen @runb t)in mürben bie im 6lfa§ angefeffenen 9tei(^§=

unmittelbaren, ^üi-'ftei^f 3Iemter, Stäube, 9ftitterfif)aft für S^afatten

be§ .^önigg erÜärt. 3lIIer Orten tourbe ba§ fran3öfifd)e 2Ba|)tjen

angefdtitagen , ber @ib ber Streue, nac^ fran^üfifdiem (Sebraud^ , öon

ben Untertl)anen mie bon ben -Ferren geforbert. S3or ber bro^enben

^ä^t einer f(^onung§lofen @emaU beugten ftct) bie meiften. ®er

33ifd)of bon Strasburg , bie ©rafen bon v^anau , bie Ferren bon

f^letfenftein erfcf)ienen nun in bem S^erjeii^ni^ ber franjöfifdien S5a=

faUcn; bie elfaffifd^e 9litterf(f)aft ft^idte in ben erften Monaten be§

Sa^re§ 1681 eine S)eputation nad) 5pari§, ber ber Äönig bie @r=

'^aUung ber unter ^aifer unb 9lei(^ l^ergebrad^ten ^ribilegien unb

gemiffe St)renreci)te jufii^erte ^).

S)ic Entfernteren, namentlich) bie mächtigen 9teicl)§gtieber, meiere

bon biefen 5Jla^regeln betroffen tüurben, miberftrebten , aber i^re

^Beamten tourben berjagt, il)re 3lr(i)ibe berfc^loffen, it)re Ötenten bor=

entl)atten; menbeten fie fic^ an ben fran^öfifc^en <g)of, fo tourben fic

an bie @eric^t§:§öfe bon 5Re^ ober bon S3reifa(^ gemiefen: bie 3Jti=

nifter berfagten jebe 9lü(ffprac£)e unb Unter'^anbtung , benn in bem,

tboju er funbbar bered^tigt fei, fönne nun ber ^önig ficf) einmal bie

^anb nid)t binben; fie bertoeigerten felbft fd)riftlic§en S5efd§eib. 2lm

1) 9ieftbent 3Serf 8. ^Diätä: „^xn1)sxx ö. äöangen (.^aupt ber ®evu=
tatton) fott ben erften ©i^ nod) bem ^räftbenten de la chambre souveraine

d'Alsace en qualite de Chevalier d'honneur tjahen , aüe 9Jlonot üon toegen

bet 3ittterf(^aft bafelbft etfci)etnen unb beten ^nteteffen fid) angelegen fein

laffen."

ö. gianfe'ä Sßerfe X. - groiiä. &eiä). HI. 4 3tufl. £2
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]§ärteften fd^cint bev 6r3l6ijd§ot öon ^^rier — bomal§ ein Cr^Be! —
toie in bcr ^tu^übung feiner geifttic^^en Steckte, fo in feinem toeltlidfien

Sefi^ unb feinen ßeI)en§t)eiTti(^feiten fcebrängt toorben 5U fein ^).

£ubn)ig XIV l)at brei Ortfifiaften an ber 531aQ§ in ^Infpruc^ genom=

mcn, tt)eil ilönig ^4^ipin, ber fic bem ©tift gefdjenft ^atte, fid) bafiei

!önigti(f)e ^]Ucf)t unb ©(f)u| barüBer üorbeliaUen 'i)ahi\ Cberftein,

bai bem G^riBigt^um feit einem l^alBen Sa'fiv-taufenb angeljörte, toarb

je^t üon franjöfifd^en Srmjpen Befe^; eBenfo .^omBurg unb 33itfc^.

®egen ba§ furpfäl^ifdie ©c^Io^ f^aÜeuBurg tourbe fc§tt)ere§ @efci)ü^

in Slninenbung gebracht, um e§ ju untermerfen.

Äaifcr unb 9teid§ öerfe'^tten nid^t, ficf) ber Sebrängten anju»

nel)men, aud^ erflärte fii^ ber Äönig Bereit, auf eine ßonferenj ein=

5uget)en , unb foBalb biefe Begonnen fei , üon allen weiteren Sefi^=

ergreifungen aBjulaffen: aBer in bemfelBcn 9lugenBüdE fi^ritt er nod^

erft ju ben unermartetftcn , Bebeutenbften öon aßen, unb jtnar mit

ber unBefangenften 53hene öon ber äöclt.

Strasburg. Safale,

ÖJegen @nbe ©e|3temBer toar ein Stufentl^alt ht^ <&ofe§ in 61§am=

Borb angefagt, unb ©raf ©t. 2lignan Bereits ba'Eiin abgegangen, um
@inige§ für bie ^Vergnügungen , ßomöbie unb 5Jlufif üor^uBereiten,

al§ ber Äönig iJjlö^Urf) ju er!ennen gab , er toerbe fi(^ nidt)t nac^

6t)amBorb
, fonbern nad^ 5Jte^ unb in ba§ @Ifa^ BegeBen. 2Benn

geiragt »arb , in toeld£)er 3lBfic[)t , fo madfjte man fetBft bem faifcr=

lid£)en ©efanbten lein .\pe"f)[ barau§. 3)er .ßünig tooUc
, fagte man

i^m, bie i^m im meftfälifdl^en ^-rieben abgetretenen 9ied[)te uoücnbä

äur 9Iu§fül§rung Bringen: er wolle bie .^ulbigung ber ©tabt (5tra|=

Burg einneljmen.

5Die ..'pulbigung einer freien ©tabt , bie feit unöorbenflid£)er

3eit il^re greitieit unter bem ©(^utje bei beutfd)en 9teid^§ ge=

noffen I)atte!

1) iJgl. Relatio Legati Trevirensis 1680 1. ^wW bei .rionttjeim Hi-

storia Trevirensis 797. 5Jian fagte il)m: ,,ber iUJüiifterifd)e Iractat 11)116

feine iJh'lbuug super modo exercendi jurisdictiouem metropoliticam, fon:

bem tejcrlnre allein ipsam jurisdictionem metropoliticam, bnl)evo biefe nid)t

hjcniger al» bie dioecesana nad^ ©cbrand) be§ Alöntgrcic^e? erevcirt lucrbcn

mü§tc."
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5lu(^ ba§ toar aber fc^on borberettct. 3fnbem ba§ ©Ifa^ fid§

untextpatf, ^at man auc£) ber ©tabt ©tmPurg, Bereite gegen @nbe

be§ ^af)Xi^ 1680, angcmuf^et
,

\xd) öon bem 9lci(^ freiwillig ju

trennen, um fortan im SSefi^ i|rer alten ^rei'^eit unter ber ^ro=

tection öon f^ranfreii^ ju leöen^). S)a fie barauf ni(f)t einging, fo

16ef(i)to§ man, fie mit ©etoalt 3U untertcerfen.

©icf) 3u bert^^eibigen, toar ©tra^urg bamal§ nii^t fällig. S)ie

!oiferli(i)e Sefa^ung, bie eg jule^t aufgenommen, mar auf einbringen

bE§ fran5öfif(i)en .'pofeS aBgejogen, ber größte Slieil ber ftäbtifc^en

unb fdjtoeijerifc^en cntlaffen; man ää^lte ettoa 400 .^riegSleute öon

ÖJemerBe im S)ienfte ber ©tabt, bon ben bierje'^n Saftionen ber

Sefeftigungen '^dtte faum eine ge'^örig Befe^t merben tonnen. 2Bo§t

mar bie Sürgcrf(f|aft faifertid) unb öon ganzem .^erjen beutfd) ge=

finnt, aber auc^ eine fran^öfifd^e ^^artei gal6 e§, beren 5[)littelöuntt

bie 2)om^erren Bilbeten; ber 9tat^ ber ©tabt felBft na'^m eine jtocifel^

l^afte Haltung an. Sßenn ^aifer unb 9tci(^ ben 5Jlut§ be§ äBiber=

ftanbeS nid^t befa^en, mo"§er foEtc bie Dbrigteit unb eine einzelne

©tabt i^n ne'^men? S5on ber beutfc^cn ©eite l)ülflo§ gelaffen, ba^te

ber 9tat^ nur nod^ auf eine 9tettung ber ©tabt öor bem öon 3^ran!=

reic^ angebro'^ten 33erberBen. 5Jtan "^at gefagt, einige 9!)titglieber

beffelBen feien mit @elb Beftoc^en morben. 58etoiefen ift e§ nic^t,

unb taum foüte man glauben, ba^ ^Jlagiftrate einer alten freien

©tabt fi($ fo tief "Ratten megtoerfen fönnen. SlBer anber§ ift e§

hod) nic^t : öon ber S3ebrängni^ i'^rer ©tabt , unb 3ugleic^ auf eine

©id^erftettung i'^rer 5)Berfonen 33eba(i)t ne^mcnb, mögen einige 9iat'§§=

l^erren fit^ p ©(^ritten '^aBen l)inrei^en laffen , Bei benen fie i'^re

^fli(^t gegen ba§ gemeinfame 9}aterlanb au§ ben Singen öeiioren.

51o(i) immer finb il^re SJerljaublungen mit bem franjöfifi^en $ofe in

S)un!el BegraBen^). ©e"^r unterrichtete, biefem ^ofe na'^eftelienbe

SJlönner l^ielten fid) üBerjeugt, unb e§ ift in ber Z^at toa'^rfcfieinlic^,

ba^ fie fd)on im öorau§ eine Kapitulation, burdf) meldte bie grei=

1) ©0 betteltet @3ed)iel bon ©t)ant)eim bem Äurfürftcn bon Svanbenbutg
27. See. 1680. 2Jian '^abe bem ©efanbten bon Strasburg ju erfennen ge=

geben: que Ton attend que ladite ville se detache d'elle-meme de la de-

pendance qu'elle a avec remi)ire, pour vivre d'ailleurs libre et avec ses

Privileges sous la protection de France.

2) 35ei ban Ruffel unb bei (Softe (R^union de Strasbourg ä la France,

1841) ftnbet man biele^ 5!Jtexftt)ütbige, bocb nid)t eigen t(ic^ ha^, toag man ^u

toiffen begehrt.

22*
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t)eiten uub Sdedjte t^ver ©tabt gefi^ert ttievben jottten, mit Souöoiä

öerabvebet "tiatten ^). ©enug, mit fo gut tcie ttoltfommener ©etoi^l^eit

be§ (SJelingenS fonnte ber Äönig jur Untertüeriung öon ©tra^burg

|d)i-eiten. ©od) miu-ben f(f)on beSl^alb, um ni(i)t eine ©egcntoitfung

öon 3)eutic^lanb t)er ju Oerantaffen, bie Sjorbei-eitungen baju im

tieiftcn @cf)eimni§ getroffen, ^yrü^ am borgen be§ 28. ©et)tember

— e§ toar eine§ ©onntagS — na'^men juerft ein paax taufenb |rau=

3öfif(^e Sragoncr bie 9ft^ein|df)anje in 33efi^; bann ei;f(f)ien eine

5(n3at)l Sflegimenter unb befe^te lingi unit)er bie 3ugänge ber ©tabt.

©ie Ratten in ber ©title um ^^rreiburg unb SSreifad) '^er gelagert unb

mürben ptö^Ii(^ herangezogen. S)e§ anbern 2;ag§ traf 8ouöoi§ in

bem Jpauptquartier ^u OTitt^ ein. 5luf ben ©runb be§ ?Iu§fpruc^e§

ber .Kammer ju Sreifact), melcf)e ba§ 9iect)t ber ©ouberänetät über

ba§ @lfa| bem Äönig äuertannt t^abe, forberte er bie ©tabt auf,

fict) bemfelben ebenfalls ju unterwerfen : jebe Unterfianblung barüber

mie§ er öon ber ^anb; töürbe bie ©tabt fidt) ber fönigliii)en ©nabe

mürbig machen, fo fei er ermädtitigt, i'^r bie 6rf)altung i£)rcr ^4-^ri=

öilegicn jujufictiern; foEtc fie miberftel^en, fo fei er ftar! genug, fic

ber 3}ertoüftung ^jreig^ugcben , unb merbe bie SSürger al§ Ütebeüen

gegen if)ren rei^tmä^igen ^nxn bet)anbetn^). ^ur ber entf(^toffenftc

.'pelbenmut'^ Ijätte eine SSerf^eibigung tragen !önnen: einem eben in

^Belagerungen geübten ^-einbe gegenüber, mie biefer toar — aud^

23auban toar bereits in bie 9tä^e gefommen — Tratte ein fot(i)er

3}erfud) !einerlei 5(u§fic^t auf Srfolg; Da§ Zeitalter, too ftrcitbare

Sürgerfc£)aften auf eigene Äraft fi^ mit möd§tigen ^^ürften meffeu

tonnten, unb bamit bie (S))od)e ber ftäbtifd)en greitjeit, toar längft

öorbci. 2)er 9Jtagiftrat t)at feinen Slugenblirf an 2Bibcrftanb gebadf)t.

5l6fict)tlid) Iie| er bie .Kanonen auf ben 2Bätten otjue ''JJlunition,

bamit ni(i)t ber Unbebac^t ber ^Bürger einen ßonflict öeranlaffen

1) ©pant)eim 3. Dctobcr, norij c^c er üou ber crfolfltcii Uebergabe hjufete:

on sceut que M. de Loiivois avoit porte avec Iiiy la capitiilation qu'il de-

voit faire insinuer ä la ville de Strasbourg; qu'il y avoit des articles entre

autres toucliants la religion et par oix la cathcdrale seroit cedee aux Oatho-

liques, — qu'il y avoit meme lieu de croire qu'on auroit bon marclie du

magistrat. 2)tc Gapttutation ift Dini fo umfaffcnbcm unb treffcnbciti 3"t)alt,

baf? fic in ^art§ nid)t üt)ne ©traBburflifdjc ipülfc üerfafet, nod) aud) üon 2oü-

liois oI)ne 9tücffprQd)e mit bem Äöiiig beluilligt locrben fonnte.

2) Sgl. ?lu?',^ug qu§ ber t)anbfri)riftlid)eu C^()rüni{ Hon 2öcnrfer, bie luol)!

an ba§ l'td)t gcpgcn 3U hjcrbcn ocrbtcutc, bei Strubel: äjaterliinbi|djc Ü}c=

irijiri)tc V, 130."
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möge; mit einer Slrt öon SSebauern über bie bemofi-atij(f)c S5erfaffung,

bie ba§ notl^tüenbig mad§e, bat et 8out)oi§ um ein paar ©tunben

länger SSebenf^eit, auf fo lange, bi§ bie Sürgerfd^aft ju berjelben

©efinnung gebrac^^t fei, meldte er felber '§ege. S)ie ©d^öffen ber

fünfte tDurben äufammenberufen ; al§ biefe über3eugt toaren, ba^ ber

SBiberftanb in§ SJerberben führen mu^te, toarb ^t)x^ 5)^einung ben

Sürgern, bie auf ben äöätten unb unter ben Söaffen ftanben, !unb

getrau. Saufenbmal lieber l^ätten fie fid^ jur 3Be§re gefegt, fie t)er=

münfd)ten ben Ütaf^ ^), aber fie unterrtjarfen \\ä) ber ^lot^toenbigfeit.

Sie ©apitutation, bie man nun öon beiben Seiten unterfc^rieb, fieberte

ber 8tabt ifire SJerfaffungen, gtect)te, 35i§tpmer, unb bie 3lu§übung

il^rer 9leIigion; nur ben ^Jtünfter Ijatten fie bem 33ifd)of, unb ba§

^eug'^auS bem ^önig ^u überliefern; ^^Uibatgerei^tfame !onnte fie

retten, bie poUtifd^e unb religiöfe 9lutonomie, meiere fie beim beut=

fd)en 9tei(f) öon fe^er be{)aut)tet Tratte, mar auf immer öerloren. S)ie

franjöfifd^e Ütegierung, bei ber 5lIIe§ ber großen gin'^eit unterf^an

mar, !onnte eine foI(f)e i'^rer '»Jlatur nac^ nit^t geftatten.

SSier^e'fin Sage barauf t)teU ber J?önig einen prächtigen Sin^ug

in ©traPurg. ©ein erfter SSefud^ galt bem 5pia^, auf toeld^em

SBauban bie neu 3u en;id£)tenbe ßitabelle bereits abgeftetft l^atte. S)ie

öor^nbenen ^^ortificationen mürben beftc£)tigt, ber (Sntmurf ju benen

gemac£)t, melt^e, um ben üt'^ein ^u fidlem, l^in^ugefügt toerben follten.

Submig XIY berfd^affte e§ nun anä) unter ben S;eutf($en eine ge=

miffe perfönlid^e SSemunberung, ba| er überall felbft jur ©tette mar
unb bie 3Inorbnungen traf, 3U beren SluSfü'^rung be§ anbern 2;ag§

gefd^ritten toarb. S)ie au§ ber Umgegenb aufgebotenen Sanbleute

fal^ man aud^ ©onntagg an ben ©d^aujen arbeiten, ^^ünftaufenb

2ßann lagerten in ber ^ai)e unb l^ietten ?iQaä)c an ber getoonnenen

großen ©ren^fefte.

S)ie 'jlbfic£)t auf ©traPurg ju öerftedEen, l^atte ein anbere§

Unterne'^men gebient, ba§ ben Äaifer ebenfalls berül^rte, unb an

bemfelben Sage — am 30. ©eptember — eben fo glücElid^ au§=

gefü'^rt tourbe.

Subtoig XIV, ber e§ gleid£)fam für feine ^ffid^t l§ielt, 3Ilte§

^crbei äu bringen, roa§ in ben Unru'^en ber iJi-'onbe ^meifel^aft ge=

toorben ober öerloren gegangen mar, l^atte fd^on längft barauf ge=

fonnen, ßafale mieber einjunel^men , öon roo bie franäöfifd^e 23e=

1) ^ttfc^mattn : ä M. de Louvois, 29. ©ept. fprtc^t öon „menaces de
vouloir assommer le senat." (Coste 107.)
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ja|ung butd^ (Satt III öon 5Jlantua, toeXdiei- [id^ an ben Äaifer

anjc^lo^, entjemt tüorben toar; mit beffen ©ol^n unb ^laciifolger,

&axi IV, ber ju ber alten ©^mpatl^ie jeine§ §aufe§ für ^xantxtiä)

prütüe^rte
,

|(i)(o^ er bereits 1678 einen 35ertrag barüber. @§ ift

ni(i)t ganj beutlid§ , ob biefer SSertrag nid^t mel^r ha^ Söer! be§

"^cr^ogtiifien 5Jlinifter§ ^Ulatffjioü al§ be§ ^er^ogS felBft toar; bie

f^ranjofen Rieften für raftifam, 5)latt^ioli in i^re ©etoalt ju bringen

:

er ift in ^ineroto öer|c£)tt)unben ^) ; aber i^ren SJertrag gaben |ie

barum nic£)t auf: burc£) einen gefc^icften ©efanbten, ber fid) ben

^^leigungen be§ ^erjogg anbequemte, tonnten fie aud) biefen toieber

bafür äu getoinnen -)• ©urc^reifenbe ^rembe fönnen nid^t genug babon

fagen, in tüdä) elenbem 3w[tanb bie l^ergoglic^c SBefa^ung in ßafale

gelaffen tüarb: fie beftanb au§ nic6t mti)x als 600 ^ann, meiftcnS

jungen 5[Renfd)en o^ne Uebung unb S)i§ciplin. dagegen fal) man
in 5)3inerolo Me§ 3U einer !riegerifd)en Unternelimung ruften; ^rieg§=

bebarf unb @elb warb öor 5ltter klugen über bie ^llpen gebraclit.

6nbli(f) fe^te fic^ 5!)larfdl)aE 23ouffler§ au ber Sefi^ergreifung in SSe=

tüegung. S)er ^erjog, ber nur bie Sitabette l^atte einräumen tootten,

nalim e§ hoä) t)'m, ba^ bie gran^ofen auc§ bie ©tabt befehlen, ba

ol)ne biefe bie Sitabelle nic§t l)altbar fei.

®a| ßafale in feinen Rauben fei, |örte ber i^önig auf bem

äöfg na(^ ©traPurg. Snbem bie gro^e ^ofition, toelc^e gtic^elieu

jenfeit ber 5llpen 3ur .^errfd^aft über Italien genommen, toieber er=

toorben iüurbe, ging er baran, ficf) einer anbern, auf toeli^e biefer

nur au§ ber f^erne bie Singen gerichtet ^atte, ^u bemeiftern.

Unb fcl)on nä'^erten ft(^ feine Srup^en bem britten großen

(Srenj^jla^, ben er getoinnen tooEte.

S)ie 9teunion§!ammern l^atten il^ren Slnfprud^ au(f) über ba§

@ebiet ber 5^ieberlanbe erftredEt. Unter anberem forberten fie al§

p bem S3i§tt)um öon SJerbun geliörig 5ßireton unb bie (Sraffi^aft

(Jl)ini prütf, bie im öierje^nten ^a^rliunbert mit ßu^-emburg ber=

einigt toorben toar, unb, toie man fagte, bis an bie geftungStoerfe

1) go§cartnt Historia Veneta 119. Condotto in Pinerolo restö sepolto

in una prigione se n'e d'esso perduto la memoria. ®a bie eiferne 2Ra'3fc

in ben 9iegiftern ber 33afttHc unter bem 5^omen 3JJarä)iolt erfd)eint, fo ^aben

e§ SWancfie nja'^rfc^einlid) gefunben, bafe ^Jlattbioli, beffen ganje» SÖJefen 3ti)etfcl=

f)after ^iatur ift, eben biefer ©efangene geUiefen fei.

2) ßatinat on Souboi§ 21. S)cc. 1681 „comme un acte de prudence,

Sans avoir l'intention — d'agir avec autorite ä l'egard de ce prince"

(OEuvres de Louis XIV, IV, 237).
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btefe§ ^(a^e§ reichte, .^ievauf tt)uvben im 'Jlamen beg .^önigS aud^

biefe ßanbfd^aiten in SSeft^ genommen ; nid)t einmat meljv ber S)ui-c^=

gang burd^ biefelben foEte ben fpanij(i)en 5lruppen unb 3"!"^^*^«

geftattet fein, tooiem bem Äönig nid)t aud) in Se^ug auj anbevc

feiner 3tn|prürf)e fein Ucä)t toiberfal^re. 3ße((^e aber tonnten bie§

jein? @§ erloectt ein ^ifintic^eg ©efü'^l, aur Stei^tfertigung einer

BcaBfidfitigten Semattf^at nai^ aiiecf)t§grnnb|ä^en furfien jn feigen,

tt)etdt)e allem JRec^tc ^ot)n fprec^en. S)er fran.^öfifd^e ßommifjitr [teilte

bie 23el§auptnng auf, ba^ ein g^riebenSfc^tu^ bie auf ba§ Üied^t be§

Krieges unb ber (Srolbernng fu^cnben ?(nfprü(i)e ni(i)t aufgebe, tDO=

fern auf biefelben nic^t auSbrüiitirf) Scr^ic^t geteiftet worben fei').

3luf biefen ©runb §in na^m er 3l(oft in ^Infprui'^ , ba§ toä'^renb

be§ ^riegey in bie |)änbe ber fyranjofen gefatten ttar, eine au§ge=

breitete Öanbfd)aft, beren (Sinfiinfte auf mel^r at§ anbcrtt^atb 9}tiÖi=

onen ßiöre§ berechnet mürben. S;ocf) meinte ber .^onig ni(^t etroa

Stloft ju bet)alten: er forberte e§ nur barum, um e§ aU @ntfc^ä=

bigung für Sujemburg anzubieten, auf metdieä eigcntlid) feine 9lbfi(i)t

gerid)tet mar. ©(i)on mar bie iöefe^ung ber umliegenben Sanbfrfiaften

in eine SBtofabe biefe§ ^^lat^eS öermanbett; bie granjofen erftärtcn,

bafe i{)nen ber 33efi^ bcffetben unentbetjrlicf) fei, um nicf)t immer für

2;^iont)iHe ober für Songm^ für(i)ten ^u muffen, märe e§ aud) nur

um i'^n ju fc^teifen. SBer aber fid)ert al§bann, fagte ber f|)anif(^e

3lbgeorbnete , un§ fetbft bor 2;f)ionöiüe unb bor ßongmi)? SCßie e§

ja einleuditet , ba| alle biefe geftungen, meiere ^^^-antreid^ ficf)ern

foHten, bie ^acf)bartanbe in bemfelben @rabe bebrof)ten.

3luf biefe 2Beife marb bon bem .^önig bon 3^ran!reic^ eine 33e=

fi^net)mung entmeber bottjogen ober i§rer Söoüäie^ung na^e gebrad^t,

bon einem Umfang mie fie fein Ärieg i§m ^tte berfcfiaffen fi3nnen

:

ot)ne foftbare ütüftungen, o^ne ©ubfibien, mie fie ber .^irieg erforbert,

o'^ne eigentlidt)e ©efa^r^).

1) 2!er fran3Öftfd^e gommiffär g'^ötet fagt: que la paix n'annulle pas

le droit de conquete, si ce n'est pour les places dont les traites or-

donnent la restitution en termes precis. öebae Negociations de la treve

de vingt ans, 63.

2) 5o§cartni (Relatione 1684) fc^reibt bet ftan35ftfd)cn ^Regierung bie

Hleinung ju, dl potere risparmiare le somme considerabili , con le quali

solevan comprare l'amicitia et la neutralitä de' principi, supposto che

la paura del suo risentimento farebbe horamai l'istesso ufficio che

l'avaritia.
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2)a§ Unterne'^men trug ungefä'^r benfelBen ßl^arafter loie ber

erfte ©infatt in ben fpanijdien DUebertanben, unb bie ^nöafion üon

^ottanb : ben ber plö^IicE) ^erbor6red)enben ©etüaltfamfeit auf ben

(Srunb etnfeitiger 3lnfprü(^e ober SSefc^hjevben. S)en ©paniern tüaven

bie (Seneralftaaten 3U .ipülje gefommen, biefen ^aifev unb 9teic^;

ber enblic^e Srfolg war aber beibemat ha^ Sßerbcrben eben S)erer

geloefen , n)etc£)e bie SInbern batten retten tüoHen. Söer joEte e§

je^t tuagen, tro^ biefer ßrfa^rung fid^ bem Slltgetoaltigen entgegen^

3ufe^en ?

©äl^rungen in 5£)eutf ($lanb; tür!i|(^e ©efa^r.

Söo!§t fet)Ite e§ nic^t an Ütegungen bafür.

@ine fonberbare S5erlt)i(ie(ung lag barin, ba^ ©t^lneben, ba§

nodf) in alle europäifd^en 3tngelegen'£)eiten eingriff, öon ben ^teunionen

unmittelbar berü'^rt muvbe. i^önig Sari XI öon (5d)tüeben, ber au§

bem .^aufe 5]}fal3=Ätecburg ftammte, gelangte eben bamalg (1681)

burd§ Srbrecfit ^u bem 93efi^ bon ^)x>ei'bxndtn , ba§ öon ber 9te=

union§!ammer bon ^Jle^ al§ franjöfifdieS Set)en betradCitet tcarb.

Subtoig XIV lie^ i^m fagen: er fc^meidfile fic£), fein alter S3erbün=

beter toerbe bie 3lner!ennung ber ße'^cn§l)ol)eit öon ^^i-'antreic^ bem

S5er^ältni^ jum l?aifer öor^ie^^en '). 2öel(i) ein Unterfd^ieb aber

:

beutfc^er 9teic§§fürft unb 2el)en§mann öon granfreict), tuo aEe 3luto=

nomie ber ©ro^en gebro(f)en toar. Unb ol^nel)in toar Sari XI ni(^t

me'^r fran^öfifc^ gefinnt. Sr toar aud) feinerfeit§ über ben gerieben

öon ^flimtoegen mi^öergnügt, in bem i'^m bocf) einige S5erlufte ^n=

gemutliet n^orben Ujaren; fein öorne'^mfter ^J^inifter, SSenebict €>un=

ftierna, ging öon bem (Srunbfa^ au§, ba^ ©ditüeben, toenn e§ ujerben

töotte, ma§ e§ fein fönne, nid^t mel^r im ©efolge ber franjöfifcEjen

!Potitif ein'^erge'^en bürfe. S)ie atoeibrüdEifcfien ßel^en töurben in ^ien
nad)gefu(i)t; um ftatt ber franjöfifdien eine anbere ^Ittiauj ^u ^aben,

töanbte ficf) -Drenftierna an ^ottanb ^).

1) Que d'ailleurs cette acquisition estaat d'une nature qu'elle portoit

avec soy l'obligation ä reconnoistre une autre souverainete, qui estoit l'Em-

pereiir ou la France, Sa Majeste se flattoit assez du Roy de la Suöde,

pour croire qii'en tel cas il prefereroit de reconnoistre celle d'un Roy ami
et allie de longue main. (©pantjeim an ben .$?urfür[ten üon 93vaubcnl)urg

1681, 8./18. 3uli.)

2) 5ügl. bk ^lutobiograpliie bon Djenfttetna in ©d^löjerB ©djloebifc^ei:

5öiogrnpl)ic, Kjcil 1, ©. 500.
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3tu(^ bat)tn t)atten bie 9teuiüonen jurücfgetüirlt. S8on bev 6in=

äiet)ung ber ©raffdiait ß^ini roai; bex ^Hinj öon Dranien al§ 23e=

ft|er ber |)errfc^aften ä^tanben unb ©t. SJitl^ , bie ju biefer @raf=

j^ajt gc'^örten, ^jerfönlid) berül)rt; er toar fetbft üor bie Kammer

üon 5Jte| citirt ttjorben. 5l6er fein gntf($luB ftanb feft, niemals ein

f8a]ü\l £^ubtDiö§ XIV ju fein, aU beffen princi|]iellcr ©cgner er in

ber Sößelt crfcfiien. Unter feinem ßinftu^ mürbe ämifc^en -ipoEanb

unb ©(iimeben eine 3l]fociation ^nx 21uire(^terf)altung be§ meftfä=

lifd^en unb nimmegenfd)en griebeng gefci)lof|en , naä) melc^er jeber

SSef^eiligte , ber bie 23ebingungen beffelfien ül6erf(i)reite
,

[ic^ einem

©(^ieb§geric£)t untertoerjen follte. @ine geftfe^ung mie biefe l^ätte

ot)ne 3toeiTet bei bem ^^riebenSfc^IuB fel6[t getroffen tücrben muffen.

Dbmol^l fie je^t ju fpät tam unb in ben friebtid)ften 5luöbrürfen,

bie fid) finben liefen, abgefaßt mürbe, benn fonft märe fie in ben

(SJeneralftaaten niemals burd)gegangen
, fo erfi^ien fie bem fvan,^ö=

fifct)en Jpofe bod) nod) immer atö eine unmitttommenc ^4>rote[tation

gegen fein SJerfal^ren unb ben (Gegnern l^effelben al§ ein 5Jtoment

bc§ äöiberftanbeS. ^m gebruar 1681 trat ber J^aifer, einige ^0=
nate fpäter ber Äönig Don Spanien ber Slffociation bei. ^^r ©in^

flii^ auf eine ^tn^a^^l g^ürften unb ©tänbe be§ Üteid)g luar fo ftart,

ba^ man fofort öon einer Erneuerung be§ ÄriegeS gegen ^vanfreid;

rebete.

2)em aber festen \iä) ^^Inbere entgegen, bor 3lUem ber gürft,

toetd^er ^u ^Jiimmegen aufö 6ntf(^icbenfte gegen ben ^Ibfc^lu^ beä

fyrieben§ gemefen loar, Äurfürft g^riebrid^ 3öilt)elm öon S3ranben=

bürg. S)amalö, fagte er, t)abe man auf einen (ängeren ©tittftanb

mit ben 2:ürfen jäl^len fönnen, tapfere unb erfa'^renc .^riegS'^äupter

feien bor^anben getoefen, eine 5lrmec im ^lujuge, bie einige Sa'^re

Port)er einen ©ieg nad) bem anbern erfod)ten; Strasburg noc§ un=

erobert unb mit allen notl)toenbigen ÄriegSmitteln üerfel)en: bennod^

l)abe ber l^aifer bamal§ ben ^rieben unter ben ungünftigften S5e=

bingungen gef^toffen. ^e^t feien bie beften 2;ruppen abgebantt, ber

türfifdie ©tiüftanb bem Slbtauf na^e, an (äinigteit im 9tei(^e nic^t

äu beulen, ©trapurg öerloren; unb ba foEe nun ber ^'ieg mieber

angefangen toerben. ,ßein S^^eifel, ba^ ba§ 9tei(^ an fid) baju be=

red)tigt märe; aber melc£)e Mittel f)ahe c§, ben gerüfteten , über=

mäd)tigen Äönig 3U befte^^en? äöenn e§ mit i^m breche, mer fönne

i^n l^inbern, 9Jlainä ju erobern unb feine SSefi^ergreifungeii bi§ nad§

graulen :§in au§äube^nen? 9luc^ ba§ bisher Eingenommene loerbe

er bann mit befferem (5d£)ein unb größerer ©ii^er^eit befi^en. ^ene



346 S)tet3cf)nte§ aSuä). ®ritte§ (?nl.ntel.

5U einem ?lu§tvag Beftimmte ßonferena toar inbe^ ^ufammengeti-eten

;

bcr .»^urfürft brang barauf, ba^ man ben j?öntg bon g^mn!rei(^ Bei

feinem Söevftired^en, ni(f)t tüeiter gef)en ju tüollen, feft^alten, unb ba

man i'Ein nid)t angreifen !önne , o1)m ba§ Söefte'^en be§ 9{ei(i)c§ in

gfrage au [teilen, eine ^ÄB!unit mit i^m treffen möge. ®ie 2öa"f|rt)eit

biefer Srtoägungen ift einteuc^tenb ; benn Wie tax] man bie 6nt=

fiiieibung be§ ©($merte§ "tieraugforbern, Ujenn man jum J?am|)fe nic^t

gerüftet ift? SSor 'Allem ftimmten bie junäciift Brbro^ten r^einifd)en

dürften Bei: fie ertüarteten ni(f)t ba§ ^Jlinbefte bon ben 2;ruppen be§

9tei(^§. @ine militärifdie SSetoegung berfelBen, meinten fie, toerbe

nichts 3lnbere§ Bemirfen, al§ ba^ bie franjöfiftfie Ärieg§mad§t mit

unge'^eurem UeBergctt}id)t ba§ gcfammte 9tetc^ üBerfluf^e.

Ue6erbie§ aBer "^atte eine erBitterte (Stimmung gegen ün £)Ber=

l^aupt, ba§ fie nid§t me'^r fd)ü^en au fönnen fc^ien, im gleiche um

fic^ gegriffen. Sei bem f5falle Bon ©trapurg :^at ber ^urfürft öon

5}taina aufgerufen : Oeft^rreic^ fei ni(i)t met)r fäf)ig , ba§ gteic^ au

Be'fiaupten, man muffe \iä) einen anbern i?aifer fuc^en.

Unb biefe ©efinnung t^eitte nun toieber ber ^urfürft Bon

SranbenBurg. ©rgrimmt üBer ben Äaifer, ber in ^imtüegen gegen

feinen äöunftf) aum ^rieben gefc^ritten, empört üBer ©Bo^ien, burd;

beffen nac^läffige Kriegführung bie .gui-'ücEgoBe feiner üBer ©c^toeben

gemacf)ten SroBerungen ^nx 3lu§glei(i)ung not^menbig geloorben mar,

unb entfcC)loffen , biefe ein anbermal toieber au getoinnen, t)atte er

mit ©Banien=Defterrei(^ geBro(i)en unb bagegen bie engfte SSerBinbung

mit granfreic^ getroffen. ©oBalb ©ct)toeben einen gtüd^tt an bem

ßaifer fanb, toarf ftd£) SranbenBurg toie öon giaturnof^toenbigfeit

gebrängt auf bie Seite öon ^^rrantreid). 9lur mit <^ülfe öon 5rant=

xeid^ unb S)änemar'£ meinte ber Äurfürft bie ©d^toeben öom beutfc^en

SSoben öerjagen an tonnen, er Be'^auBtete, mit biefen Beiben 9tei(f)cn

barin einig au fein, ba^ bie f(i)toebifd)e ^ad)t toieber in i^xt alten

©renaen aui-'i'ttfgetrieBen toerben muffe. ?IBer üBerbie§ mad)te fid^

gfranfreic^ an^eifd)ig, i'^m a« feinen fc^tefifctien 3lnfBrüc£)en au öer=

l^elfen. @Ben ba§ finb bie Beiben S)irectionen , burc^ bereu Slu§=

füf)rung SSranbeuBurg fBöter eine ^ad^t getoorben ift: nod^ nie

l^atte fid) bie BranbeuBurgifc^e ©elBftänbigfeit im beutfc^en 9teid) fo

fii)roff t)eröorget^an. i^ntmer getoo'^nt, bie entf(i)iebenften 9iic£)tungen

einaufd)tagen, bie legten folgen berfelBen lülinlicf) in§ Sluge au faffen,

ging ber j$?urfürft S^riebric^ 2öitl)elm auf ben (Sebanfen ein , bem

|)aufc Deftcrvcid) Bei ber näd)ften ^ßacana ba§ Äaifertl^um au ent=

reiben, unb cnttoeber, toie einft fein 33orfal§r S^oac^im I, bem .^önig
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bon 5ran!rei(^ felbft, ober, toai fpäter bei; rutjmboUfte feinet ^ad^=

folget get^an I)at , einem btitten dürften , ü6et XDdä)en et fidf) mit

S^tonfteid^ öetftänbigen lüütbe, feine ©timme Bei bet Äaiferlna^t ju

geben. <g)atte er nic^t einft bem ßaifet Seopolb bie i?rone, eben im

©egenfa^ gegen bie 2lnf)änget Don ^yranfreid^, öerfdiofft? @r meinte

i^n p bem 5Jtanne gematfjt ju f)aben, bet er mar, unb inoEte fic^

nun nic^t öon feiner einfeitigen ^^^otitif in§ S5erberl6en jie'fien taffen.

5ltte§ ,g)eit f(^ien if)m batin ju liegen, ba^ ba§ 9ici(^ bot leiteten

SSetiuften gefidjett mürbe. Set Äönig öon gtanfteicf) mu^te i'^m öet=

fptei^en , öon allen Umgtiffen im 9f eic^e fottan abjufte^en ; allen

Steckten unb Slnfptüc^en , meldte et auf Sefi^ungeti obet 3tcc^te in

benfelBen fonft mo^t mad^en fönne, füt fic^ unb feine Srben ju entfagcn.

©0 gefcf)a^, inbem S)cutf(^tanb eine SJergetualtigung erlitt, mie

e§ no(^ nie erfai^ren , ba| in bem Innern beffelben ein 3*Dicfbatt

augbracf), ber ieben Söiberftanb bagegen nnmöglii^ machte: berut)enb

auf ben alten ©egenfä^en ber ^Religion unb ^potitif, ber 9}erftimmung,

meiere bie legten Sreigniffe l)eröorgebrad)t, ber f^urc^t öor ben noä)

beborftel)enben. Ueberf)au|)t für ba§ beutfd^e 9ieidf) ein 5Jloment bet

gtö^tcn ©efa^t, ben e§ je eiiebt. 3^ bet ßntgmeiung, bie ficf) in

bet^meifetten ©ntfd^lüffen funb gab, ben f^einbfeligfeiten bon f5tan!=

teid), !am nod£) ein mit aEet .^eftigfeit eine§ batbatifc^en .f)eet^aufen§

untetnommenet 3lngtiff ber 2;ürfen.

5)Ut ben ungarifd^en Wi^öergnügten, bie fonft öon ^xantxtiä)

f)er gegen Ceftetreidt) unterftü^t morben , einöcrftanben , im 3}etein

mit Sijföli, ben fie aU Äönig anerfannten, mälzten fie fiif) im 3^at)te

1683 bälget, um bie Untetnet)mung gegen Söien butc^jufüljten, bie-

i{)nen anbettf)alb ^a'^t'^unbette ftüf)et mi^tungen mat.

^an ^at oft angenommen , ber .^önig bon f^ranfreid^ l^abe

biefen StnfaE t)eröorgerufen, ober einen tnefentlidfien (Sinflu^ batauf

ausgeübt. ^d£) ben!e nidt)t, ba^ fid^ ba§ be'^aupten Iä§t.

S)ie granäofen toaten bamal§ im ft)ftematifd^en Stiege gegen

bie Sftaubftaaten , meldte bie ©ouöetänetät bet ^fotte anetfannten,

begtiffen; bu Que§ne öetfolgte im ^ai)x 1681 f(üd)tige 2:tiboIitanet

bi§ in ben .^afen bon (E^io§, unb ba fie nid§t entfernt mürben, er=

öffnete et ba§ geuet gegen bie g^eftung§met!e, Raufet unb 9Jlof(i)een

bet Snfel. S)et ©d^aben, ben et antid^tete, ^atte butd) ein gto^e§

@efd^cn! betgütet metben muffen , abet ein fteunbfd)aftüd§e§ S5ct=

I)ältni^ mat bamit nid£)t ^etgefteEt; noc^ me^tete i^a^te lang matb

bem @efanbten bet ©'fitenpla^ betfagt, ben et fotberte. Unb un=

auf^ötH(^ ging bet Ätieg gegen 5llgiet fott. 3tud^ auf ber tütfifd£)en
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Seite jü'^lte man eine nitfit geringe @tteifud)t gegen bic antoacEifenbe

5]lad^t öon f^fvantreic^ unb f^urdjt bor ben tranjöfifiiien Seemännern 0-

3)on hu QueSne fagten bie dürfen, er freue [id^ be§ aufgeregten

5)leere§ unb fd)reite auf i^m ba'^er mic auf beut fe[ten Sanbe. (Se=

nug, ein toir!Ii(^e§ (Sinüerftänbni^ ätoifclen ben Beiben ^ädjten öor=

au§3ufe^en, liegt !ein örunb öor. Sebe 3lnbeutung öon bem 33e=

fteT^en eine§ foldien ^at ber franäöfifc^e ^Jlinifter Solbert ßroifft) mit

5lu§brücJen be§ 2lbf(^eue§ ^urüdfgenjiefen.

©ennod) i[t unleugbar, ba^ auc^ otjue UeBereintunft ein in ber

Sage ber S)inge Begrünbete§ 33erl)ältnit 3tt)if(i)en bem 5lnfaE ber

Slürten unb ber feinbli(f)en .^altung ber ^^ranjofen beftanb. ßolbert

ßroiffl) fagte einmat, ni(f)t bie ©roBerung öon 2Bien burc^ bie dürfen

liege im SBunfdl) ber fyi-'tini^ofen , aBer aHerbing§ eine längere Sauer

ber Belagerung, bie anlegt in f^olge ber Unorbnung be§ türfifi^en

c^eere§ unb au§Bre(^enber ^ranl^eiten aufgeljoBen toerben möge -)

;

fie meinten, unter bem ©inbruii biefer ®efal)r aEe it;re Slnfprüd^e

gegen ben Äaifer unb gegen ©i^anien burdi^ufül^ren. — äöie aBer,

toenn äBien in hk .^änbe ber Spürten fiel? 2Ba§ mar bann bie

9Jieinung be§ aüer(^riftlicl)ften Äönig§? ®er öenetianifcl)e ©efanbte,

ber biefen 9}erl)ältmffen eine ganj Befonbere 5lufmer!famfeit mibmet,

öerfictiert, bie ^bee fei getoefen, ba^ in einem fold^en S^all ßubtüig XIV

fid) erBieten fotte, an ber ©pt^e feiner gerüfteten unb frieggeüBtcn

^eerfd)aaren ben 8treit!räften be§ beutf(^en 9tei(^c§ ju .^ülfe 3U

fommcn unb mit ben S)eutfcf)en gemeinfct)aftlic^ bie SSarBaren ju

bcrjagen. Ol)ne Sft'cifel toerbe i'^m ba§ gelingen; al§ ber SHetter

ber (S.ljriftenl)eit erfdieinenb , mürbe er erft jur ^ütlc feine§ 9f{u'§me§

unb ber l)ö(i)ften ^Madji, bie fic§ erreiii)en laffe, auffteigen : burd)

bie eiuftimmige Slcclamation be§ 3lBenbtanbe§ merbe i"^m ba§ römifd^e

Äaifertt)um üßcvtragen merben ^).

1) go^'^'^^ini- La gelosia che haveva tuttavia incominciato ad insor-

gere alla porta della grescente potenza del re francese, il rumore di tante

vittorie, la vista de poderosi soccorsi spinti a favore de principi christiani

aggrediti, l'insulto fatto da'Du Quesne a Scio, l'espeditioni contra d'AIgiere,

havevano rafiredato l'amicizia.

2) Lettre de Spanheim: 13./20. ®ept. ßvotffi) fagt it)in mä) bot ?luf*

Ijebung betfetben: que ce qu'on auroit pu peut-etre souhaiter c'est que le

siege eüt encore dure quelque tems et que la place se füt maintenue par

les rnaladies ou autres manquements des assaillans.

o) Offerendosi con il vigore delle sue trappe raccolte providamente

ne carapamenti verso l'Alemagna a fermare il corso de Barbari, et a

respingerli poi con Tarnii congiunto dell' imperio dentro a loro confini.
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5lBer bie ©reigniffe nal^men einen anbem ®ang. £)ie 5BeIafie=

rung öon SBien gelang ben Surfen ni($t: fie jd^eiterte nic{)t gerabc

baran, ba^ bie Sefeftigung unb Sßert^etbigung ben iBelageretn un=

übextt)inbli(i(e ©din^iengteiten entgegengefe^t l^ätte; bie ©tabt tourbe

burd) eine ber rü^mlid)ften ÄriegStl^aten ber neueren @efd)i(^te ent=

|e|t. ©er .^önig öon ^olen '^atte fitf) allen ®egenBemüt)ungen ber

tranjöfifiiien ^Partei gum Xro^, eben im ^ngef{(f)te ber türüfd^en @e=

fa'^r , bie fonft anä) ii)n ciTeidjt ^aben tt)ürbe , auf bie ©eite öon

Defterreiii) gefd)lagen; burd) jeine 2;a|)ierMt t)at er p bem grfolg

am ent|d)ieben|ten mitgetuirft, bie ganje 6^re babon ttjarb it)m 3U

2;{)eil: md)t Submig XIV, fonbern ber ^önig üon $oIen erfi^ien im

Sid^t eine§ 9ietter§ ber 6t)riften'f)eit. ^Jtan begreift e§ , wenn bie

i^ran3ofen in ben aEgemeinen i^ubel öon Guropa nid)t einftimmten.

^n bem 33e[treben begriffen, il)r 9tei(^ aufjui-id^ten unb nac^ allen

©eiten t)in unantaftbar ^u Befeftigen, zögerten fie, ben alten ^'lu'fim it)rer

S^orfa'^ren, n)elc^e ben atigemeinen ©treit be§ 5lbenblanbe§ toie ben

übrigen burd)fod)ten
,

ju erneuern, ©ie iDoUten, fo fd^eint e§, erft

ba§ eine, bann ba§ anbere tt)un; bie allgemeine (Sefa'fjr fogar 3um

Riebet i^rer befonbern ^ntereffen mad)en, erft in bem Slugenblid, too

fie am bringenbften getnorben fei , entfd)eibenb eingreifen, '^xxen

n)ir un§, tt)enn ttjir an biefer ©tette ba§ @efd)id ber Singe matir=

aune'timen glauben? 23i§ bat)in ^atte ßubmig XIV bie erfte UoUe

in Europa gefpielt: bie größte 3lnge{egent)eit aber, bie in feine

3eit traf, ber fic^ in öoüer ^eftigfeit erneuernbe Äam^f ätt)if($en

^Jtorgenlanb unb 5lbenblanb , fturbe burd) bie it)m entgegengefe^ten

Gräfte unb SlHianäen entfd)ieben ; biefe nat)men fic^ nun, im ®egen=

fa^ mit if)m, mäd)tig »teber auf, um if)m bereinft feinbtid^ 3U Be=

gegnen. ^tan !ann nid)t anber§ al§ ben ^eroifdjen 33ranbenburger

bebauern, ber burd) bie SSermidelung ber Umftänbe unb bie ^olitif

be§ 5Jtomente§ baöon abgeljalten tüurbe, bem Äaifer feine ^ülfe ^u

leiften. (Sr '^atte i'^m 18,000 ^ann ber geübteften Srupt'en t)er=

fptod)en, toenn er ben ^rieben mit granfreid) fd)lie^e, benn erft

al§bann werbe er über bie gefammten -Gräfte be§ 9{ei(^§ gebieten

unb nichts me^r 3u fürditen brau(^en. Slllein ba§ tnar nun ba§

@efd)iif ber äöelt, ba^ bie €§manen nic^t burd) eine gemeinfd)aftlid)e

3lnftrengung öon ganj @uro|)a, nod) aud) burd§ bie öereinigte Äraft be§

Era oggetto di conseguire la Corona dei Romani, opprimendo con forze

ausiliarie un resto di libertä periclitante , et forse deposto Leopolde,

come se ne viddero de projetti, con le acclamationi di tutto il Christia-

nismo diffeso, l'Iraperiale diguitä.
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beutf($en 9let(^e§, fonbern hnxä) eine 33erl6tnbung Oefterreid^g unb

fcinex 3Sunbe§genoffen mit ben öftlidjen Wäd)Un äurücfgetrieben toetben

foEten.

5Iut bie 3n)if(^en g^ranh'eid^ unb bem beutfi^en 'Sidä) obtoalten=

ben (Streitigfeiten l^atte ba§ tür!if(f)e ©reigni^, toenn e§ bamit auc£)

ntd^t in unmittelBarem 3u|an^tnen^a"S ftai^^» gleii^too^l einen großen

einfluB-

3it)an5igiä"^riger ©tiUftanb.

Subtüig XIV, ber bei ber erften 9la(i)ri(^t toon bem bel:)orfte'^en=

ben 3uge ber 2;ürfen bie 33lofabe öon Sui-emBurg aufge'tioben l^atte,

unb ätoar, tüie et öerÜinbigte , um bie 5ßertt)eibigung gegen bie=

felben nidit ju '^inbern, — benn er toolltc ähjar noif) ni(^t§ gegen

fie unternehmen, aber aucf) um feinen ^rei§ al§ ifir Serbünbeter

erfcfieinen — tourbe im ©ommer 1683 betüogen, auä) in beutfc^en

(Sa(^en bon ber Strenge feiner ^^orberungen nacJi^ulaffen. @r 16e=

ftanb nicf)t melCir auf einer befinitiben 3lnnat)me ber öon \t)m öor=

gelegten Sebingungen burd§ einen |örmli(i)en g^iebenSöertrag
, fon=

bem nur auf bem 9lbfcf)lu^ eine§ langiä^rigen ©tittftanbe§ ^). Q^m
^toeifel madjte bte§ einen großen Unterfd^ieb. S)ie SHebifion ber

3uge[tänbniffe toäre im erften ^aU unmögtid) gemefen; ber ätoeite

fteEte fogar if)re 3wrücfnaf)me in 3Iu§fi(i)t.

Unb fo biet Bemirftc nun biefe Srmä^igung ber gorberungen

unb bie oBfi^rtebenbe (Sefa'^r, ba| auerft am 9tei(^§tag ju 9ftegen§=

bürg bie friebli(i) geftnnte, eine 2lbfunft mit i^-ranfreic^ befürnjortcnbe

^Partei ba§ UebergetDid)t gemann. Subföig XIV, ber eine ©ad)e,

an ber if)m fo öiel lag, nictit öon bem ^toeifell^aften ©inbruif ah=

l^ängen laffen UJoEte, ben bie h3ed)felnben Segeben'^eiten ^eröorbringen

fonnten, l^atte ben testen 2:ag be§ 5luguft 1683 jum Stermin ge=

fe^t, an toel(^em fein Eintrag angenommen fein muffe; too nid^t, fo

tooEe er baran nic^t meiter gebunben fein. 5[Jlan toei^, mie unenb=

lidf) fd)trier bie f^ormen be§ 9teic£)e§ e§ machten, ju einer rafi^en

1) ©panl)etm : 4. 3tug. Sotbett 6r. jagt it)m
,

que poiir oster tout

pretexte aux longueurs que pourroit tirer apres soy une teile conditiou,

la röconciliation de l'empereur ou l'accominodement principal dans une

conjoncture aussi pressante des aifaires de Türe, on avoit bien voulu eu

venir ici au temperament de la treve, qui ne portoit autre condition que

de laisser cependant les choses in statu quo.
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@utfd§eibung ju gelangen; biegmal aber gefdia'^ e§. 5lm 28, Sluguft

16ef(f)toffen bie Äurfüxften, auf ha§ 5lnerBieten be§ (5tttt[tanbe§ ein=

äugelten ; mani^e ^Jlitglieber be§ gürften=6ot(egiuni§ luaren o'^ne Su=
ftruction, aBer in ber bringenben (Sefal^r ent|c£)toffen [ie fi(^ boc§,

bQ§ (Sutad^ten ber Äurfürften an^unel^men. llnüer^üglic^ trat ba§

ftäbtifc^e (^ottegium bei. SBeber über bie ^njal)! ber i^o'^re , anf

tuelcfie ber 6tittftanb p betoittigm fei (g^ranfreid) liatte auf 30 an=

getragen), nocf) über bie Sebingungen n»arb etlt)a§ feftgefetjt; über=

l^au|jt n)ar noti) ni($t§ befinitit) unb fertig; aber in ber allgemeinen

gluctuation bod^ wrnigften§ ein fefter $pun!t gert)onnen. 9lm 31. Sluguft

Jonnte bem franäöfifiiien ©efanbten bie 'Diad^rid^t gegeben Serben,

ha^ ein ©tiEftanb 3tt)ijcf)en ben beiben 9tei^en ftattfiuben joIIe.

''Roä) banerte bie 23elagerung bon 2Bien, al§ biefer 33ej(^tu^

gefaxt tourbe: man barf jmeifeln, ob er nacf) ber ^luft^ebung ber=

fclben bnrcfjgegangen toärc.

©in ä^nlid)e§ 9tcfuttat l)offte Subtüig XIV nun auä) in ben

DUeberlanben ju erreiclien. Söenn er troij jener (SrHärung öon

2uj;emburg je^t toieber einen feiner 5Jlarfc^älIe in bie fpanifd)cn

5lieberlanbe einrüden lie^, fo toar feine 3tbfid)t nidf)t etma, ben

i?ricg 3u erneuern; er looEte e§ auc^ ^ier ju einem 5Jloment ent=

fd)iebener 9iad)giebig!eit bringen ').

5lttein in bem Inurbc Söien entfe^t, ein @rjolg, ben bie ©panier

im Sii^te eineg i^nen felbft p S^eil gemorbenen großen ©iege§ be=

trachteten, fo ba^ fie nun aud^ granfreid^ toiberfteljen 3u fönnen

meinten, unb über'^aupt ^u itjxeni ©lüde mieber 9]ertrauen faxten.

S)er ©obernator ber ^ieberlanbe, ^Jtarqueä be ©rana, berlünbigte

in einer auSfal^rlii^en ^proclamation bie Srmartung, ba| Spanien,

nai^bem bie Unternel)mungen ber Ungläubigen abgefdf)lagen feien,

auf bie i^ülfe feiner SBerbünbeten unb ^Jtat^barn gegen f^-ran!reid)

i-ec^nen !önne^). @r forberte bie fponifd^=nieberlanbifd§en 33efe!§l§=

l^aber unb ^riegSleute nid^t aKein, fonbern audC) bie Unterf^anen auf,

ben i^rrangofen mit allen ^Ulitteln ju begegnen, meldie (Sott unb bie

^flatur in i^re .^änbe gelegt f)a'bt, um fidf) ^u berf^eibigen. ^nbem
Ijierüber auf aEen ©renjen bie geinbfeligfeiten in gegenfeitig fid^

1) ©pan^eitn: on auroit souhaite que la seule contenance et der-

niere demarche dans les pays-bas eüt pu porter les Espagnols ä l'acco-

modement.

2) 2)epefd)e be§ t)oEänbifd)en ©efanbten in ©ponien §eem§ferfe bei

Sebae Negociations 178.
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üftertrieBener ^eftigfeit lüieber auSbrad^en, — tote man benfen fann,

nid^t o{)ne 9}Drt:§eil bei* g^ranäojen, bte im erften 5lugenblicfc ßoui-trat)

unb 2)ij-mut)ben toegna^men, — tuarb in ber gerne bev fpanifc^c

S^o] Don ÄncgSeifer ergriffen. @e fc^mcid)elte fi(f) in ber 2;f)at, burc^

eine SSereintgung fpanifdier nnb neapolitanifd)er ©treitfräfte, nnb bie

Erträge ber 5unä(i)ft au§ Slmerifa Beborfte^^enben ©ilBerfenbungen

bem SOBiberftanb ber ^ieberlanbe 5tacJ)brucE 3u geBen. Um jeben

©ebanfen an abermalige ^ugeftänbniffe jn öerBannen, tonrbe im

S)ecember 1683 eine feierliche Ärieg§erflärung gegen fyranfreid) in

@egenh)art be§ jungen ^önig§ auSgefproi^en. 6arl II, ber nun in

feinem breiunbjtoan^igften ^al^re ftanb
, 30g ba§ ©d^toert unb er=

flärte, e§ nic£)t toieber in bie ©d)eibe fterfen 5U tuoHen, ef)e er

nidt)t toegen aKe ber HnBill, bie er üon fyranfreidf) erfa'^ren l^aBe,

gerochen fei ').

5lud§ Subtoig XIV rüftete fit^ l^ierüBer tüie p einem großen

gelbjug; 18,000 9Jiann tourben auf§ 9leue unter bie äöaffen ge=

fteEt unb bie ©enerale Beftimmt, bie in 9touffiEon, in 3ftalien unb

mo fonft ber Ärieg au§BrecE)en toürbe, ben £)BerBc|el)l füf)ren fottlen.

^m 3lpril 1684 rücEte ßrequt) gegen SujemBurg öor, um unter bem

Sciftanb S5auBan§ biefe f^eftung ernfttid^ 3U belagern.

333ä:^renb bie großen S-^-'^Ö^n ber Söeltgefdiidfite auf ben ©c§la(^t=

felberu üon Ungarn entfi^ieben tourben, lam e§ bergeftalt toegen ber

5lnfprüc§e bon f^ranlreic^ in ben 9lieberlanben ju einer neuen @r=

l^eBung ber 2Baffen 3tt)ifd§en ben d)riftlic£)en 5}W(^ten. S)er Äaifer

l)at fic£) öernelimen laffen, Bon Dft unb äßeft jie^e man gegen ba§

§er3 feiner ^Jlai^t ^eran ^) ; bie ©panier mal^nten i^re 35erBünbeten

3ur 9}ert§eibigung ßujemBurgS im Flamen be§ @ottc§, meld^er äöien

gerettet l)aBe. Unb menn man Betrad^tet, tvk anä) in 2)eutf(^lanb

nodC) nic£)t§ enbgültig feftgefe^t toar, öielmel)r bie Slffociirtcn unb il)re

(Segner Europa unb 2)eutfd)lanb in ätüei .^älften fpalteten, fo !onnte

man rt)o^l ben 2lu§Bruc^ eineg allgemeinen ÄampfeS Beforgen. Sub=

mig XIV fa^te bie ^^lBfidf)t, au§ bem fölnifc^en ©eBiet nod^ einmal

gegen ipoEanb unb alsbann aucf) gegen ^lannober bor^ubringen; er

unterl)anbelte mit S3ranbenBurg unb 2)änemar! üBer ben Seginn

neuer Ärieggl^anblungen.

1) ^ladjrid^t be§ cngltjdjcn ®cfanbtcn in -pari?.

2) m. gommiffionsbecrct bei 5l?ad)ner, Sninmhtng ber 9icid)5id)lüffe,

II, 482.
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Siiejem 'Sßoxf)abtn festen fid^ nun aber bo($ feine 25unbe§genoffeu

in S)eutid§Ianb entgegen. S)er Äuriürft öon SSranbenBurg erinnerte

ben ^önig Subtoig in toieber^olten Slnfd^reiBen an bie ^3Zot^toenbig=

feit be§ grieben§ gtoifc^en ben ($riftlid)en 5Jläc^ten. @r brang in

i^n
, feine gorberungcn noc^ toeiter ju ermäßigen , namentlich ge=

lingere $tä|e, burcE) beren S5eft| er ja nur bie atlgemeine giferfui^t

ern)ecfe, {)erau§5ugeBen. Sr toarntc i'^n, fid^ eine Unternehmung gegen

ba§ .g)au§ ^annoüer ni(f)t ju leicht ju benfen, benn biefe§ fei unter

alten beutfd^en Käufern faft im fieften 3wftanbe unb feine§weg§

marf)tlo§. S)en beutfdtien ^^ürften führte er bagegen ju ©emüf^, ba^

eine 2lb!unft mit i^ranfreicE) unbebingt not^toenbig fei, menn man
ben Xürfenfrieg fortfe^en wolle.

SBo^l erregte ber Seginn ber SSelagerung bon Suremburg noc^

einmal ben @ifer aUer Serer, bie ben ßrieg toünfc^ten: fel)r lebhaft

gab er fid) in bem gürftencoKegium funb. S^enn toer f)ätte nid)t

gefelien, vok öiel für ba§ ®lei(^gett)i(^t öon Europa, für bie @ic^er=

lieit Don S)eutfi^tanb , baran lag , ba^ bicfer ^la^ ni($t in fran=

jöfifc^e ^änbe gerat^e? 5lber ebenfo flar tft e§ bod^ aud^, ba^ in

ben bamaligen 3iiftönben, felbft inenn bie 9te|)ublif ^oEanb beitrat,

ein .^rieg gegen ^^ranfreict) unb bie Spürtet 3ugleid) öon ben 3)eutfd)en

unmöglid) beftanbtn toerben tonnte. 5[Ran breche nic^t ben ©tab

über jene ^olitif ber 5tadE)giebigfeit unb be§ i^xiehm^. Sine offene

StKianä ätoifc^en ^^ranfreid) unb ben Spürten ^ätte im ^a'^re 1683

ben Ütuin be§ lRei(i)e§, au(^ in ben näc£)ftfo(genben Sa'^ren bie un=

gtüctlid)ften SJertoicEelungen l)erbeigefü^rt. SSeffer bo($, man gab bem

einen ber beiben (Segner in öorläufigem ©tillftanb nac^, um freie

."panb gegen ben anbern ju behalten. 2)a§ ^urfürftencoHegium fe^te

bie 3eit beö ©tiUftanbeS auf ^manjig ^a'^re feft, unb in ber Z'i)at

ftnb noc£) öier^elin big pm 5lbf(^lu^ eine§ griebeng mit ben

2:ürfen öerfloffen. S)a§ ^^ürftencoEegium toarb ruf)iger, al§ Sub=

tt)ig, au(^ na($bem i^m bie Eroberung öon Öujemburg (am

4. Sfuni) gelungen toar, fi(^ bereit erllärte, bie früher angebotenen

SSebingungen nod^ ferner ju^ugefte'^en , menn man fte in beftimmter

3eit anne"^me.

Sn ben ©eneralftaaten erlangten bie f^rieblic^geftnnten ebeufaEg

bie Cber'^anb. ©ie mad^ten ber f|3anif(^en 9iegierung ben SSortourf,

unöorbereitet, tvk fie fei, ^abe fie ben ^lieg nur in ber 2lbfidt)t er=

flört, ii)n öon iliten SSerbünbeten augfü^ren p laffen. 2Bill)elm

öon Oranien , feftl)altenb an feinem 5ßrinci|) , bem ©egenfa^ gegen

fjranlreid) unter aKen Umftänben , rücEte in§ {yetb : aber er fonnte

\). giante'ö äßerte. X. - gfrans. ©efcö. HI. 4. 3lufL 23
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feine 2anb§teute nid^t tnit fid) fortreiten. S)ie ^Jütirer ber 58ürger=

f(i)aft bon Slmfterbam finb fo toeit gegangen, gn erüären, tüenn bic

9iepnBU! barüfier, bafj fie fid^ Sujeml6urg§ annehme, in Ärieg mit

f^ranfreici) geraf^e, fo toerbc bie ©tabt an einem foIct)en Ärieg !et=

nen 3tnt^eil nehmen, fie tüerbe fi(i) im äu^erften 'QaUe lieber bon

ber Union toSfagen. S)iefe fo entfc£)iebene (5r!(ärung trug toefenttidf)

Bei, ba^ am 27. ^uiü in ber S3erfammlung ber (Seneralftaaten ber

3h)an3igiä{)rige ©tillftanb auf bie SSebingungen, bie ,^önig Sublrig an=

geboten, mit einer 9[Re^r3a't)l bon bier (Stimmen angenommen ttiurbe.

©er 33ef(i)tu| ber 9te|3ul6li! !onnte bie ©acfie jeboc^ nocf) nid)t boEfom=

men ertebigen; nod) mußten bie ©panier beiftimmen, i^aifer unb 9iei(^

efienfattS i^ren S3ertrog enbgültig aBfc[)Iie§en. S)er Äönig berf^ra(i),

ßourtrat) unb 2)ij:mut)ben tjeranSäugeöen; aBer £u);emburg unb bie

früt)er rennirten Saubfcijaften blieBen in feinen g)änben.

3fn ben 9Zieberlanben mar l^ieburif) bie ©ai^e borläufig er=

lebigt; in 9legen§l6urg ertjoben \\ä) noi^ einige neue ©ciimierigteiten.

S)ie 5)teinung ber meiften 9ieic^§tag§gefanbten ging ba^in, nur für§

©rfte ben ©tillftanb anpnelimen, bie 33ebingungen, unter benen bie

bem .^önig einfttneilen üBerlaffenen Sänber bon i'^m regiert merben

fottten, erft f^äter feftpfe^en. S)ie granjofen toottten l^iebon nict)t§

l)ören, tneil biefe geftfe^ung fid^ fo lange berjielien bürfte, ba^ ber

^aifer inbe^ feinen ^rieben mit bem ©ultan f(f)Iie^en unb feine

SBaffen gegen fie menben !önne: ber SSefdilu^ muffe no(^ in bem

laufenben ^a1)x gefaxt toerben, unb ätt>ar e'i}^ bie 3u !riegerifdt)en

llnterne!§mungen geeignete ^^tt berftreict)e : fie fe^en bafiir, — benn

fo meit ging einmal il)rc Ue6erlegenl)eit , ba^ fie ^Eermine für S3er=

trag§al)f($lüffe anzuberaumen beina'^e bercdC)tigt fd)ienen , — ben

15. Sluguft feft.

@§ mar erft am 8. Sluguft, ba^ bie Unter'^anblungen in biefcm

©inne auf ber ©runblage eine§ bon bem franjöfifd^en ©efanbten

S3erju§ 6om|3te be ßrect) gemact)ten ßntmurfeg in bem S)ominicanct=

flofter äu 9legen§burg begannen. S)ie gran^ofen l)atten ben ©aal,

bie ,«aiferlict)en ba§ Sftefectorium inne; bie (Jommunication mürbe

burc^ ein paax l)in unb l)cr gel)enbe 33eamte beiber J'^eile bermittelt.

9luf htn äÖunfd^ ber J?aiferlid^en , meld)e mit ben 3}oEmad)ten be§

^onigä bon ©panien betraut toarcn, naljm man juerft ben fpanif(i)=

nieberlänbifd)en ^öertrag bor, ber bann auf bie in bem 'Qaaa, ange=

nommene Siieife erlebigt mürbe. 5Die ^-ran^ofen meigcrten fid) jebod),

it)n äu unter3eid)nen , bebor ber beutfrf)e SSertrag ju ©tanbc gefom=

men fei. gür biefen l)atteu bie allgemeinen 5lrtifcl föenig ©d)toie=
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tigfeit. 9Jtan fe^te feft, ba^ ein ©ttUftanb bon atoonatg ^ai)xen

Befielen unb lüäl^i-enb beffelBen bie bon bem ,^öntg auf SBefd^lu^

feiner @eri(^t§^öfe big 3um 1. 3luguft 1681 eingenommenen ^piä^e,

fotoie ©traPurg mit bem i^oü öon Äe'^l, in feinen ^änben Bteilben

foilten. hierüber mar man im öovaug einüerftanben; bie ©ifferenj

Betraf nur bie nä'^eren Sefttmmungen über bie 5lrt unb Söeife biefeS

33ef{^e§. S5on ©eiten be§ 9ieici)e§ ging bie ^Jleinung ba'^tn, ba^

ber ^önig feine anberen 9ted§te anSüBen folle, al§ toelc^e bem 9teid§e

3uftanben; er foEe feine neuen 33efeftigungen anlegen, feine neuen

3ötte errichten, überhaupt feine neuen ?tuflagen forbern, bie 5]3rDceffe

foIItcn nac^ toie öor an bie 9iei(i)§geri(^te ge'fjen; ber 9teIigton§=

3uftaiib fottte nac^ ber 9torm be§ ^a^xt^ 1624 eingerichtet bleiben.

S)cnn einen ©tillftanb meinte ba§ Üieid) 3U f(i)IteBen, feine Slbtretung

ouf immer 3U bemittigen. Der Äönig aber fal^ 3lIIe§ im ßic^te einer

tüirflii^en Sefi^na^me, er Verlangte in allen jenen Sanbfc^aftcn jur

öotten 3tu§übung ber ©ouberänetät berechtigt ju fein. 6r mar fo

mäd^tig unb feine Haltung fo broT)enb, ba^ man i'^m faft überatt

nai^geben mu|te. ^tur in einigen menigen fünften ift er ein ^^aar

@(i)ritte gurüdgetoid^en.

S)ie Äaiferlid)en Ratten unter anbern eine Glaufel burd^fdilüpfen

laffen, nad) ber bie S^ieic^Sfürften , um it)re S^afatten in jenen @e=

bieten 3u bel^aupten, bem Äöntg felbft bie ipulbigung teiften foEten.

S)a bie Steic^Sfrei^eit baburcf) ätüeifet^ft gemorben möre, fo festen

fidf) bie f5>'üvften mit bem äu^erften ßifer entgegen, ber franäöfifc^e

©efanbte tourbe in ber SLl^at betuogen, fte faEen 3U laffen. S)ie

legten ßintoenbungen , nod^ am ^^Ibenb be§ 15. , mai^ten bie 5pro=

teftanten. S)a§ ^tormalja'^r '^atte ficf) ni(^t erreichen laffen; ber

.^önig fagte jeboc^ ben 5]3roteftanten freie 9teligion§übung unb ben

33efi^ aEer jur ©r'^altung i^rer Äirc^en unb il^rer ^rebiger beftimmten

©üter 3U. S)ic 5)]roteftanten öermi^ten 'Riebet bie ©rtuä^nung ber

©(^ulen unb ber fie'^rer. ©nblicE) betoiEigte ber @efanbte auä) biefe;

er erflärte aber, ba^ man nun feine SBebingungen annehmen muffe,

mürbe e§ bor^er 5)Ktterna(f)t fct)lagen, fo toerbe er mit gan^ anberen

]§ert)ortreten. hierauf, toarb jeber toeitere 2Biberf)3ru(f) unmöglid^.

3)er 9tei(i)§=@r3fan3ter erfd^ten in bem Stefectoxium unb bat bie ßat=

fertic^en, auf bie Sebingungen , mie fte feien, ben SliEftanb ab.5U=

fd)l{e^en, biefe geigten ba§ ben S^ranjofen an. ©d)on toar e§ fo

nal^e gegen 5[Ritternad§t , ba| man ju einer förmlid)en Unterfdiriit

nic^t mtt)x fc^reiten fonnte. 5)tan gab fid) ober ba§ SBort, an bem
23*
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93er9li(i)enen nt(i)t§ toeiter ju änbetn unb bie Unterjc^rift am foIgen=

ben Sage ju öoEjictien, lt)ie e§ benn au(^ geji^cif) ^).

©0 l)at Subtüig XIV bamal§ bie 9teunionen burdigefe^t. ®ic

©d)utb bei- S)eutt(i)cn toav baBei, ba^ fie ']xut}n Unbeftimmtfieiten

in ben SSevträgen gebulbet, unb jelfift äule^t, al§ biefelben äur

©prad^e famen, gerieben gef(i)loffen lf)otten, o'^ne fie ju t)eben. S)a§

rüf)rte bat)er, toeit fie in jenen ^lugenblidten nid)t ftarf, nocf) ein=

ntütf)ig genug toaren, um ba§ @d§tt)ert nocE) länger in ber ^anb ju

bet)alten. S)ie »adifenbe UeBerlegenl^eit ber gtanäofen bewirfte bann,

ba| fie e§ enblicf) unternel^men fonnten, bie unbeftimmt getaffenen

fragen gan^ in i§rem ©inne für entfc^ieben ju eracCiten unb jur

Surrfifü^rung il^rer 5lnf^rü(^e ju fc^reiten. dagegen aufzutreten, toar

ba§ beutfc^e 9ieic£) au§ gtoei ©rünben unfät)ig: Ujegen feiner inneren

©nt^meiung unb toegen ber &f]ai)x be§ türfifd^en 2lnfaIIe§; au(f|

tjätit e§ feine ftreitbaren SBunb eggenoffen ju bem Unternel^men ge=

funben: bie ^lac^giebigfeit tüar ein unbebingteS @ebot ber Umftänbe.

9Iber fie war barum ni(i)t befinitiö. 2)er S3egriff be§ ©tittftanbeS

bringt e§ mit fid), ba| man fic^ bon beutfd^er ©eite eine 2öicber=

aufnatime ber (Streitfragen über ben ©inn ber 5Inf|3rü(i)e öorbc^ielt.

Unb mie Ijätte e§ ntd^t irgenb einmal mieber ba'^in fommen fotten?

äßenn, mie iüir fa^en, bei ben 9teunionen militärifcfie @efid)t§pun!tc

äu (Srunbe lagen, wie foltte man nid)t enblid) aud^ bereu ^ebeutung

für ba§ beutf($e ^teid) empfinben? S)amal§ aber mad)te ba§ Uebcr=

gen)ic^t öon g^ranfreic^ jebe äöeigerung unmöglid^.

3Bitt man bie ganjc Sage be§ 5Jlomente§ f äffen, fo mu^ man
fic^ erinnern, ba| thcn bamalS ber ^orf(^al[ ©djomberg mit 20,000

5Jlann ßabatterie im @lfa^ erf(i)ienen mar. ©panl)eim fagte bem

.^önig, man fet)e, er l^alte ben 33li^ in ber ^anb , bod) merbe er

if)n nic^t fc£)leubern: fd)on il)n äu geigen, tocrbe bie nämlid)e 2öir=

fung tl§un^).

1) Sie S'etail? bct Stcflenöburgcr Unterljanblumjen , Hon bcnen in ber

Ctteratut nod) loenig bie iKcbc gelucjcn ift, t)abe id) au? einem glcid^jeitigen

ÜJicmoire entnommen , ba§ fid) ot)ne 2;itel unb ^Jiamcu be? Slutotä in bem

SBcrIinct 2ltd)ii)c finbct, unter ben fpan^eimifdjcn 'bieten. 'iiU Ucbcrid^rift

bleuten im Driginal bie SBorte: Poiir vous donner, M>', une idee generale

des affaires de l'einpire, je crois devoir commcncer par vous dire etc.

©6 jeuqt, namentlid) in ben fpätcrn 2;l)cilcn, übevall Hon bev gcnaueftcn

Äenntnif}.

3) 2luf eine ^rieben^anma^nung be§ 5)3apftc§ antloortct ßubtuig; que la
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@enua.

SQßaS ber Beugfame unb fiebäd^ttgc beutfd^e ®ei[t öermtcb, tDa§

unter anbern ber ©tabt ©trapurg Beöorgeftanben l^ätte, toenn [ie

\xä) ^ätte toiberfe^en tooEen, ba§ jeigte eben bamal§ ba§ SSeifpiel

öon (Senua.

©d§on löngft fü'^ltc \iä) Subtoig XIV burd^ ^anbtungen ber

©enuefen, toeld^e einen 5Jtangel an ber @f)rturd)t beiTiett)en, bie er

in ber ^lä^t unb Sterne forberte, beleibigt; ^toifdien ben beiben '^a=

rinen geigte fic^ mand^erlei commercieEe (Siierfuc^t; man tiatte 6ot=

Bert mipergnügt gefe'^en, teenn bie 3"tungen bon ber 3ln!unjt einer

reichen glotte in @enua ntelbeten^); ba^ nun na(^ ber jpanifc^en

Ärieggerflärung bie ©enuefen rüfteten, erfcfjien bem Äönig, bem i'fire

Hinneigung ju Spanien nict)t ätoeifell^aft toar, al§ eine 5eiTibfelig=

!eit^); man behauptete, ber ^aifer fei öon i'finen angemal^nt morben,

ben Ärieg gegen ^^ranfreic^ mutl)ig ^u erneuern, bie reid^e ©tabt

Iiabe il^m |)ülfleiftung berfproc^en ^). ^n atte bem ]a^ Subtoig um
fo mel^r eine UnbiE, ba ja ©enua in alten 3eiten oft bie Partei

bon granfreid^ gehalten f)a'bt; er befc^lo^ auc£) l^ier bie 5lutorität

feiner Slltborbern l^eräuftelten.

5tm 17. «Dlai 1684 erfc^ienen fiebrig bi§ ad^täig Heinere unb

grö|ere frouäöfifc^e ^rieggfa^räeuge an ber 9t1§ebe bon @enua. S)er

marche du Mi de Schomberg et la mediation du pape concourroient

au meme but, qui etoit la paix.

1) 2)omemco (Sontatini 1680 fügt nod) ^inju: (Colbert) procurö con
allettaraenti d'attrahere il piü si fosse potuto del contante di Genovesi

nei regii depositi per haver in mano le loro richezze, ma non fu da
altri collocato danaro che da quelli che per ripetere le confiscationi

delle loro navi predate furono costretti in quella guisa imborsarne il

pagamento.

2) Span^eim 19. 3Jlat 1683. ßroiff^ fagt: que les Genois ont re-

double leurs armeraents de mer, contre les interests de la France et

dans les nies, comme on sgait assez, de les traverser.

3) ©er englif(i)e ©cfanbte 5ßtefton t)erfid)ert ba^ mit Sefttmittf^eit,"

10. Sunt 1684.
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©eeminifter, ^orqui§ bon ©eignelat), loar felbft an Sorb, unb 3älE)tte

ben ©enuefen auf, tnaS bet .^önig bon ifinen |orbeve, n}enn ei: it)nen

jeine ©nabe fc^enfen fotte: e§ tuar bie ?lu§Iieievung ber bier jule^

gebauten ©aleeren, Slnerlennung bex (Sctbforbei-ung be§ in t5xan!=

xei(^ angeftebelten ^aufeS gfieSco , grleic^terung bei- Salääufu^i: für

bie (Sarnifon bon ©afale, enblic^ Slbbitte be§ BiSl^engen 33eti-ogen§

huxä) einige borneI)me Senatoren; hjüxben it)m biefe ^^orbeiungen

nic£)t innei-'^alb bei; f^-rift, bie ei: angab, getoä'£)rt, fo T^abe er 33efel^l,

bie ©tabt mit jeinem ®efci)ü^ 3U berberben. S)er 9iat^ ju (5ira^=

bürg §atte ein foId)e§ Unl^eil beraten ju müfjen geglaubt; bie ftotjen

©enuefen, einer unbebingten re^ublicanijdien g^reil^eit getoo'^nt, unb

burd) bie (5|)anier bon 5JlaiIanb ^er angefeuert, befcfiloffen, feine

SlnttDort 3u geben unb ba§ ©(i)ictfal 3u ertoarten. S)ie ^^^ranäofen

tijaim if)nen toirüicf), toa§ fie angetünbigt l^atten. 5ll§ bie beftimmte

©tunbe berftri^en tbar, eröffneten bie in bie ^lätje gefommenen fran=

äöfifd)en SSombarbiergatioten ein '^eftigeS ^emx, ba§ einige Soge

lang fortgefe^t tüurbe. 5)lel)r al§ 10,000 SSomben foEen in bie

©tabt getüorfen toorben fein. S)er gro^e ©oal bc§ 5palafte§, in

toelc^em bie gtegierung ilire Seraf^ung l)ielt, geriet'^ in 33ranb, fo

bo^ fie fic^ ein anbere§ ©iljungglocal futijen mu|te; ber ©(^a|

©t. (Seorgio, ouf tüetd)eni ber ßrebit ber gtepubli! rul)te, tburbe

unter ben ©d)U^ f^3anif(i)er ©olbaten geflüd^tet; eine 9Jlenge anberer

:pribater, öffentlid)er unb l)eiliger ©ebäube tourbe ^ex-ftört ober be=

fcfiäbigt. 9ia(^ boübracl)tem 23ßer! ber Süad^e berlie^en bie gran3ofen

bie üll^ebe bon ®enua unb übexiie^en bie ©tabt il)xem 51ac£)benfen.

2ßa§ fie im erften ?lugenblic£ bertoeigert l^atte, ba3U mu^te fie fid^

f:t3äter berfte§en; nid^t attein einige ©enatoren, fonbern ber Soge,

granceSco 5Jtax-ia Sm^^eriale ßercaro, an i"§xer ©l^i^e, begaben fic^ im

gjlai 1686 nad^ äJerfaiEeg, um i^re 2lbbitte ouf bä§ geierlictifte 3U

bon3ie'§en.

S)enn bal)in ging aEemal unb bor Slttem bex ©inn £ublüig§ XIV,

ni(i)t ben ©cl)atten einex SSeleibigung 3U bulben. 2)en |3olitifc£)en

2lnf^ru(^, ben ex 3U "^aben, bie 9la(i)e, 3U bex er befugt 3U fein

glaubte, fül^rte er mit unbebingter, rürffic^t§lofex (Seftaltfamfeit

buxd). @in 9tccl)t 3lnbexex exlannte er nicC)t au. S)al)in Ijatte fid§

nun biefe jugleid) burd^ innere unb äußere ©iege emporgeftiegeue

monarc^ifd)e (S5ctt}alt entn)idfelt. S)ie Söelt mar in ©d^rctfen ge=

feffctt.

5ll§ ber franjöfifdie (Sefanbte ba§ Söort nal)m, um beut "^ap^t

Stnnocenj XI bie (^irünbe au§einanbcx3ufc^eu , burdf) bie fein <vüxft
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äu biefei- Se'^anblung öon ©enua betoogen tüorben fei, toanbte ber

5]ßapft ]iä) bon i^m loeg, o'^ne i"^n ju t|ören; er fiet tjot femem

Setftu^le in bie .^niee; mit S^ränen rief er au§: <g)err, öerf^eibige

bu beine ©a(i)e ^). S)er ©efanbte titu^te ni(f)t, tt)a§ er jagen foltte,

uitb entfernte ficf).

1) Defende causam tuam, domine. ?lu§ einem Sdjtciben be§ englifc^en

©efanbten in ^axi^ 5|Jrefton an 6axl II.
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©d£)on l^atte ber ^apft ben ^öntg aud^ in feinen eigenen, ben

geiftUc^en Slngelcgenl^eiten, fennen gelernt.

Sefonbeie ß^vfurdit l^atte Subtoig XIY nod) niemals gegen

ben römijdfien <Btui)i gezeigt; er l^atte öielmet)r, tote bie meiften

anbern S^enben^en, bie er berfolgte, üon 9tid)elieu nnb ^Rajarin Qn=

ge!6at)nt loaren, öon biefen auä) it)re DlJpofition gegen 9tom ange=

nonimen. äöie follten bie, meiere eine unbebingt gebietenbe ©taat§=

getoalt ^u grünben fucEiten, ni($t mit ben I)ierard)if(i)en 33e[trel6ungcn,

tüeld)e einer foIc£)en notfjtoenbig entgegenlaufen, in SBiberftreit ge=

ratl)en fein? S)er i^önig ^^ielt für genug, bie ^^rinci^ien beö

Äat:^olici§mu§ in S)ogma unb 6ultu§ aufredet ^u erhalten : fein öor=

nel)mfte§ SSeftreben mar, mit bem ^leru§ feineS Oieid^g in gutem

S^erne^men ju ftelien.

<Bo fonberbar e§ lautet, fo gemi^ ift e§ bod^, ba^ bie Äriege

£ubiDig§ üoräüglid) baju beitrugen, ein enge§ 3]erl)ältniB ^mifc^en

il)m unb feiner ©eiftlid^feit lierborjubringen.

Xienn ber ßleru§ mar nun einmal üon uralten Reiten "^cr ber

grüßte Sefi^er in f^ranfreict). Sluf bem 2Beg, ben et einft in 'i^oifft)

eingefd^lagen, fortfct)reitenb, l)atte er ba§ bamat§ fo bebrol)te Äird)en=

gut be'§au:|3tet ober tnieber ertoorben: allerbing§ nid)t, ol)ne bafür

ber gftcgierung p regelmäßigem Seiftanb berpflid)tet ,^u fein. S)aß

aber biefe toon feiner SetoiEigung abl^ing, gab iljm einen großen

Einfluß unb öerfc^affte il)m eine ä^nlic^e 9hidEfid^t öon ber 3}er=

maltung, mie fie ben ©taatSförpern , meldte ba§ Steigt ber ®elb=

bemiEigung l^aben, immer ju 2;i^eil merben muß.
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SBcnn bann Ärieg§ja]§i-e eintraten toie bie (e|ten , toelc^e ben

mit ^ü'^e gegrünbeten @taatg^u§mt, ber auf bie ^^^ortbauer be§

f^rieben^ öercd^net ttjar, tt)ieber in Unorbnung Braciiten, unb immer

neue Sluitoenbungen in größtem ^Jta^ftab l^erBeifü'^rten
,

\o fteigcrtc

ficf) in bemfelfien ®rabe aud^ ba§ Sebürfni^ ber S5ei'f)ülfe. Sub=

tüig XIY Be'^auptete, ba^ bie 9tegentin öon (Spanien fic^ nur be§=

tjalb jur Unter[tü|ung öon .<polIanb entj(^tof|en f^aht , weit fie auf

bie (Srfc^ö^jfung ber ;^ül|§queücn öon granlreic^ red^ne. Äein 3*1^^11^^^

ba^ bie äBeltfteEung SubtoigS eben auf bem Seji^ bon ©infünften

16erut)te, bie {"^n fä'^ig mad)ten, bie ©c^tceben in ben SBaffen ju

'öalten, bie Slntipaf^ie ber f^ü^^er in ben fcfjmeiäerifc^en (>antonen,

bie fi(f) manchmal regte, ju befc^wic^tigen, bejonbcr§ anä) bem ßönig

öon ©nglanb bie Unterftü^ung 5u gen)ä()ren, o'ijm bie er ber ent=

gegengefe^ten ^^oliti! l^ätte öerfaüen muffen. Söeld^en Umfc^Iag in

allen SJerliältniffen l^ätte e§ Ijerbeigebrorfit , toenn fie ii;m gefet)lt

l^ätten, Sogar innere Unrutien in f^ranfreici) f)at man in biefem

^•alle erwartet. Qu ben au^erorbentlid^en Mitteln nun, xoelä)t 2ub=

mig 3ur 5-ortfüt)rung beS ÄriegeS unb ber ^^^olitif in ^Infprud) na'^m,

get)örte bor Mem bie (S5elbt)ülfe ber @eiftli(i)!eit. 3n ber Sßerfamm=

lung be§ ^Ieru§ im ^a^x 1675 lie§ ßubrtig XIV ba§ (BIM feiner

f^^ctbäüge gegen ^oEanb unb iBurgunb, öornet)mlid§ bie 2lnftrengungen

,

bie er gegen bie au§ ®eutfc^Ianb ba^erbrängenbe S^ölterflutt) '^aöe

machen muffen, in Erinnerung bringen; feine SSorfa^ren, fagte er,

mürben fi(^ unter folc^en Umftänben p einer S5eväu^erung fird)lic£)er

@üter für Berechtigt gel^alten ^&en; i'fim aber fei ba§ (Srbti^eit ber

Äirc^e ^eilig , er eitoorte 9IIIe§ öon bem guten äBillen ber je^igen

Snt)aber beifelben; fie würben bem bebürftigen unb bürftenben (Se=

meintoefen i^re §ülfe ni(i)t berfagcn '). S)er ÄleruS zeigte fiti) gauä

tüie ber ^önig erroartete. 3ln bemfelben Sage, an toeldiem i^m

beffen Slnforberung befannt mürbe
, fa^te er ben einftimmigen 33e=

fd)lu^, i^m bie für bie 3eit überaus bebeutenbe ©ummc öon fünft=

{)alb gjliüionen Siöre§, obuiof)! er fie nid)t anber§ al§ burd) 3ln=

leiten aufzubringen öermociite, ju betoiEigen, unb öerfäumte nid)t,

mie öen ^Jtinifter, fo ben ^önig baöon in ^enntni^ 3U fe^en. S)er

.^önig aiitujortete au§ feinem S^elblager in ben Stuöbrürfen ber öottften

SSefriebigung. '^loä) angenehmer aber, al§ bie .g)öf)e ber ©umme,
fo üe^ er ficf) öerne'^men, fei ii)m bie einmüt^ige SSeeiferung atter

^e|}utirten, it)m biefelbe anjubieten; fie fei ein neue§ 9Jlotiö für i^n,

1) Discours de M. Poncet. Proces verbaux V. 1675. Pieces just. III.
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bex elften ßoi'potation fcine§ 9teid)e§ au(f) feinei-feit§ Bei allett ®e=

legen^eiten ©nabe ju erlneifen. S)ie SSeioittigung übetftieg ba§ ®e=

too'Einte um mel^v qI§ ba§ bo^l^elte; unb ^'öd)^t tDiEfoinmen ioar fte

in jenen ent|d)eibenben 5lugenBlicEen. S)er S5et)oEmä(i)tigte be§ Äö=

ntg§ i)at 'ipättx gefagt, of)ne eine anje!^nli(i)e Seifteuer ^ätte bic

6f)i*e be§ ©taate§ nic£)t me!)r aufrecfit er'^alten toerben lönnen : ber

Mnü§> ijohz boä bringenbe SBebürfni^ in UeBexflu^ bertoanbelt ^j.

S)ie ^Prälaten üevbanften ben äjefi^ it)rer ©teilen ber löniglidien

(Snabe, i^re näc^ften SSerrtanbten fämpften im,^eere, bie ©iege ber=

felBen famen bem ^atl^Dlici§mu§ gii gute ; toie Ratten fie nid)t 3tllc§,

tt)a§ in i^ren Gräften ftanb, für eine ©ac^e auffcieten follen, in ber

fie gro^enffieüg il^re eigene erBlidten?

216er anä) nod) in einer anbern Slngetegen'^eit , unb jtoar im

SCßiberf))ru(^ mit i!)rem befcnberen 3]ortl^eil f(^Io§ fii^ bie ®eiftlid§!eit

bamal§ bem dürften an. 6§ Ujar eine alte iBefugni^ ber ^rone,

Bei ber SSacanj eine§ S3i§ti§um§ ni(^t allein bie autfommenben (Sr=

träge gu ^iel^en
,

fonbern au(i) bie fir(i)liif)en 9temter unb ^frünben

5U öergeBen; ber Äönig ^atte biefelBe in ben alten ^proBingen be§

9iei(i)e§ öon jetier au§geüBt, unb fie au($ auf fBäter ernjorbene, mie

bie Bretagne, au§gebe^nt: bot^ maren bie bier füblid)en, @uienne,

Sangueboc , ^probence unb 2)auBl)ine nod) immer babon Befreit.

Unter |)einrici) IV toar ein SJerfuc^, auc£) biefe l^erBei^u^ie'^en
,
ge=

mad;i, aBer toieber äurücfgenommen toorben: benn biefer Äönig liebte

nid)t offene ©treitigfeiten ju ermeden: er fd)onte ba§ Seftel)enbe.

2)ie jolgenben 9tegierungen !§atten bie ©ad^e unBerül)rt getaffen;

Submig XIV aber Ijidi fic^ für mächtig genug unb für Berufen, fie

äu entfdieiben. ^m ^af)x^ 1673 fpracC) er, i)ierin mit ben 5ßar(a=

menten einberftanben , bie 9lu§bel^nung ber Ütegate über bie bier

^robinjen au§: bie gted)t§titet, auf tocidje biefe i^re Befreiung Be=

grünbeten, finb bem Gonfeit borgelegt, aber bon bemfelBen bertoorfen

Würben, ßinft t)atte ein 3U St)Dn berfammettcS allgemeines ßoncil

ben Slnfpruc^ ber Ärone für unftattliaft er!tärt: ber ^teru§ Ijielt

jebod) uid)t für angemeffen, barauf f)in bicfer (Sntfd)eibuug ju ttjiber=

fpred)en , benn er mürbe bamit nur bie (Veinbfeliglcit ber mcttlid)en

(55erid)t§l)öfe ertoeden, biefe mürben l)inU)icber bie i^uriSbiction ber

2) 5^*oncct 22. ^uni 1680: a peine noiis eünies achevü la parole

que d'un meme esprit, d'un meme zele et daiis im meme nioment vous

changentes la dizette du fond de la guerrc cii iine opulence qui a ötö

victüii'euse pour la France.
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@eiftltd)en 3U 6ef(^rän!en, i^re öffentlicEie Stutorität gu untergraben

trad^ten. S)a nun aBer ber Äteru§ ftittfc^toieg , fo na!§m bie 9te9ie=

rung feine 9iü(i[i($t tüeiter. ©ie forberte bie S3if(i)öie ber bier 5Pro=

binjen auf, i^re llntertoerfung unter bie 9iegale ber 6f)am6re be§

com^te§ anäu^eigen, unb ätoar, bem 6f)arafter biefer SSertüaltung

gemä|, nic^t otjue bem (SeBote bie Sro'^ung fiinjuäujügen , ba| in

ben S)iöcefen, n)D man biefe Sln^eige untertaffe, bie Sftegale fofort

al§ eröffnet fcetraditet tüerben füllten.

S)ie ^Reiften unterwarfen fii^ : Einige aber gafi e§ bod) , mel(i)e

fid^ ben f(f)tt)eren folgen be§ 3öiberfpru(i)§ auS^ufe^en ben Wuti)

befa^en, e§ toaren eben bie Häupter ber janfeniftifctien ^artci.

2)enn in ber ^bee, öon roeld^er ber S(^Tifcni§mu§ ausgegangen

toar, lag ber ©runbfa^ ber Unab^öngigfeit ber geiftlidjen (Semalt.

S)ie Sif(|öfe ^paöiEon öon Sllet unb faulet öon 5pamier§ urtl^eilten,

ba^ biefelbe burd) bie 9tegale berieft tuerbe, unb fanben e§ läd)er=

lic^ , ba^ bie ©ntfdjeibung eine§ 6onciIium§ burd) ba§ contrabicta=

torifd)e S3erfal)ren be§ fran^öfifdien ©taat§ratt)§ aufgeljoben merben

foEe. (Sie unterließen bie geforberte Slnjeige ber Untermeifung.

Sie 9iegierung 2ubmig§ XIV mar aBer gemo^nt , nid)t allein

3u brol)en, fonbern au(^ il)re ©ro'^ungen 3U üoUjielien. ^n Äur^em

fteÜte \iä} ein fraft ber eröffneten 9tegale für 5ltet ernannter geift=

tid^er äöürbenträger bar: ber S5ifc£)of mottte i!^n nic^t aner!ennen

unb toanbte fid) an ben eben berfammelten Äleru§. S)ie S3etfamm=

lung fonnte fid) nid^t entfd£)tießen etmaö für it)n ju f^un, ba ber

.^önig einmal gefproi^en l)abe ^).

^n onbern Greifen aber fanben bie Sifd)öfe um fo me^r 2ln=

l)änger. S)enn bie (Serec£)tfame , meldte ber Äönig forbere, feien

atlerbing§ geiftlid^er ^Jlatur, unb nur ber .^irdfie juftänbig: gäbe

man nad^, baß ber ^yürft al§ foldf)er geiftlidf)e 9ted^te befi^e, fo Ipürbe

man it)m ein ^Primat einräumen, mie e§ in Snglanb eingeführt fei;

man muffe nid)t bie 5ßarlament§regifter al§ ba§ ®efe^ betrad)ten,

fonbern bie ßoncilienbefd^lüffe unb bie Srabition; in ©treitigfeiten

auf biefem treibe fönne unmögli(^ ber ^önig entfd)eiben: er mürbe

bann 3ugleid^ 5|3artei unb gtid)ter fein. Unb nur bie ^ixd)t ^abe

bie S[ierl)eißung ber Unfe'^lbarleit , nid^t bie meltlid)e 5Jlad^t; ber

^önig fei toie ein anberer 531enfd) , allerlei fremben ©inflüffen unb

feinen eigenen Seibenfdjaften untermorfen; menn e§ je^t ein reli=

gtöfer gürft fei, mie Submig XIV, ber bie 9legierung bermalte, mer

1) Memoires chronologiques et dogmatiques III. 178.
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fte'^e bafüf, ba^ nirf)t ein anberer öon ganj öerf(i)icbenev ©efinnung

ü)m naifitotge'?

mä)t ein I(einli(^e§ ^nteveffe be§ 33ovt^ei(§
,

jetbft ni(f)t bie

öoi-liegenbe ^^rage in i^rem Weiteren Umfange attein toax e§, tua§

bie @emütt)ei- aufregte; jonbern ber SBibexf^vud) ber ^ievardiifd^en

^rincipien unb ber öon bem ©taat geforberten 9fied)te. 3luf einem

Gebiete, too fid) beibe unmittelbar berü'^rten, bereitete fic£) nod) ein=

mal ein ^amp] 3h)ijd)en i'finen öor. 2Bo^l :^errfd)te je^t bie ben

fönigli(^en 9te(i)ten geneigte 5lnfid^t in Ori-'anfreii^, aber nid^t ju t)er=

achten toar bie J^eilna'^me , tüeld^e tiefere religiöfe ©efinnung ben

Söiberftrebenben rtiibmete, jumal trenn biefe eine Unterftü^ung fanben,

tüie jie il)nen in ber St^t 3u %1)eii toarb, bon bem röraifc^en

5]ßa^fte.

5lac£)bem ber 33ifc£)of öon 3Ilet in ber .gji^e be§ ©trette§ ge=

ftorben tüar, trat ber SSifc^of öon 5pamier§, (Saulet, in ben ^orber=

grunb; er berbanb \iä) mit feinem Sapitel, — ba§ burd^ bie ge=

troffenen 9leformen unb ba§ gemeinfame Seben auf ba§ ©ngfte mit

it)m bereinigt tcar, fo ba^ jcber f^rembe unb Unabl^ängige i'^nen

unerträgtit^ öorfam, — alte 9tegaliften bon ficf) p meifen, möge

aud) barau§ erfotgen, tt)a§ ha tootle; fie tooUten, toie fie fagten,

ben ^tlä) gemeinfd^aftlic^ trinfen. ^ap\t i^nnocenä XI, ebenfaüä

ein g^lann bon ftrengften ©efinnungen, fpracf) bem Sifc^of, ber bon

bem fein SSerfa'^ren oerrterfenben Urt^eile be§ ^etrobolitan§ an it)n

appeüirt ^atte, feinen SBeifatt unb feine 2:[)eilua'^me au§. Um fo

me^r "^ielt fic^ ba§ ßabitel berpflic^tet, au(^ nac^ bem Xobe feine§

^ifd)of§ (im ?tuguft 1680) an bem ergriffenen ©t)ftem feft3u|atten>

Wü 2hi§l'd)lieBung ber bon bem ^önig !raft ber 9tegale bereite er=

nannteil Gabitutatoren )nai)lk e§ einen (Seneralöicar, ber ganj mie

ber öerftorbene 5öifd)of gefinnt toar, unb nun biefe, al§ fie fid) einft

im 6^or ber .^irt^e borfteHten, gerabe^n mit bem ^ird)eubann be=

legte. 5inerbiug§ eine ^^trt bon ^^tuftet)nung einer Siöcefe gegen bie

3lutorität ber bereinten geifttic^en unb meltlic^en (Seloalten in ^^xanU

reid) , bie ber ^JJletropolitan , 6rjbifd)of bon 2;ouloufe , nid)t bulben

tooüte. @r ertlärte bie 9lu§f(^liefeung ber iRcgaliften unb bie o^ne

biefelben borgenommene Söa^l eine§ (SeneratöicarS für ungüttig;

al§ aber feine anberc 9}erfammtung bc8 (£abitel§ ju ©taube ju

bringen mar, fo fetjte er fraft feiner ^JJtetropoütangematt bem @e=

tuä^tten einen anbern entgegen, ben er felbcr ernannte. .Spierüber

aber gerietl) er felbft mit einer f)ü^eren (SJeluatt, bem ^4^abft ju 9iom,

in ßonflict. Sf^^nocenj XI fiatte fid) fc^on in biefer <Baä)t au§ge=
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yproc^en unb ben ^öntg in aüev 3^orm aufgeiorbert , feine 95evorb=

nung äurücEjunel^men. S)a^ ber ©rjBifdiot bon 2:ouIoufe bef|en=

ungeaifitet bie 2öaI)I, toetd)c !raft feiner ©runbfä^e it)m nidit aEein

red)tmä^ig
,

fonbern IoT6en§tt)ürbig erfc^ien , öernidEitcn ttjottte
,

fe|te

i^ in 3oi-'n.

^n einem Sreüe üom 1. Januar 1681, ba§ bon großer 3(uf=

regung ^eugt , Beftätigte er bie üon bem ßapitel getroffene 2öa^(,

unb Bebro^te bie, todä^t eine anbere 3Ba'f)I borne'^men ober feft=

(jatten, felfift bie, toelc^e baju nur ratzen unb Reifen würben, mit

ber (Sixommunication. S)a bie 5Bif(f)öfe ^anfeniften tuaren , unb

üon bcn ^anfeniften untcrftü^t Würben
, fo toirb man fid) nici)t

njunbern, unter ben 23orfe(^tern if)rer geinbe ^efuiten ju finbcn.

5Iud) biefe merben in bem S3rebe namenttid^ mit !irc^li(i)en ©tra=

fen Bebro'^t.

6§ ift auffaEenb, ba§ bie ^efuiten ttjenigfteng in g^-an!reic^

fict) in biefer gragc öon bem ^a)3ftt"f)um trennten: aber fc£)on feit

einiger S^\t bemer!te man, ba^ biefer Orben, ber bie 5Jlad)t nun

einmal liebt
, fid) je|t eben fo eng an granfreid^ anfd)to^ , toie

frü'^er an ©|)anien. 2;äglid) ti)ud)§ fein ?Infet)en in biefem Sanbe,

befonber§ baburcfi, bo| ber !öniglid)e i8eid)töater, ber an bem @c=

toiffengrat!^ , mir mürben fagen, bem geiftli($en 3)tinifterium , in

melc!§em bie 5|}rätaturen öergeben mürben, Streit na'^m, regelmäßig

au§ bem Drben '^erOorging; eben be§"§alb fdlloffen fi^ il)m bie üor=

nef)men f^amitien an, bie mit biefen ^frünben auSgeftattet ju mer=

ben münfd^ten. ©d)on an fid^ fnüpfte bie§ 33er'^ältniß ben Orben

an bie ^oliti! öon ^^ranfreid) ; überbie§ aber, baß fi(^ ber ^apft

ber ^anfeniften annahm, mar für i^n !^inreid)enb, fid) auf bie (Seite

be§ Äteru§ unb be§ ^önig§ ju fteEen. 5lud) bie ©orbonne unb

bamit ber gefammte Se'^r!5r|3er mar regaliftifd).

Unb fo brad) aui^ auf biefer ©tufe be§ europäifd)en Seben§

ber ©treit ämifd)en ßird)e unb ©taat nod) einmal au§; unb jmar

äroifc^en einem überaus !ird)lid)en ^^apft, ber l)iebei bon jeber melt=

litten Sfiüdfic^t frei mar, unb einem Äonig, beffen 9legierung einen

!ird)lic^en unb fat'^olifdjen Sl)ara!ter trug, ^n ben ©c^riften ber

janfeniftifd)en ^artei finbet fid) eine fortbauernbe ^otemif gegen ba§

(Joncorbat i^ran^ I. 5Jian barf e§ in ber 2:t)at al§ eine äöirtung

be§ ßoncorbatS 6etrad)ten, bie erft je^t gu boHer ©rfc^einung fam,

baß ber i?leru§, nid)t bur(^ borübergel)enbe 3lnmanblung, fonbern

ft)ftematifd), unb felbft im SBiberfprnd) mit alten attgemeinen ©a^ungen,

für bie Jlrone 5j}artei ergriff.
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Sie im ^afjie 1680 in TegelinäBigev 25erfammtung bereinigten

5]3i-älaten hielten fic^ Bereits für üer))flic£)tet , if^ren ©dimerj barüber

au§5uf^re(^cn , ba^ man in 9tom e§ toage, bem ölteften ©o!)ne ber

Äir^e, bem 58rf(f)utjer berfelben ju na"^e jn treten; fie if)rerfeit§ feien

it)m fo eng öcrBunben, ba^ nid)t§ [ic öon it;m trennen fönne. 91I§

9tom hierauf bnrd) no(^ an^ügticfiere SSreben antwortete, glanfete

man auc^ in ^yranfreiii) toeiter ge'^en ^u muffen, Sie gerabe in

5pori§ annjefenben 58if(f)öfe, auf ben Eintrag ber 3tgenten be§ ^Ieru§

bereinigt, forberten im Wäx^ 1681 ben i?önig ^ur ßinBernfung einer

attgemeinen 3}erfammlnng ober anc§ eine§ 5^ationalconci(iuni§ auf,

lüo bie Äirdje öon 5ran!rei(^ ben ©treitpunft unterfud^en, unb i'^rc

©timme ert)eBen fönne, fo ba^ man t)offen bürfe, i^re 35orftettungen

tnürben and) in 9tom @el§ör finben. ©er ^önig 5ögerte nid)t, auf

biefen 93orfd)Iag rinjuge'^en. @r fi^rieB eine au§ geifttidien S)epu=

tirten atter ^^^robinjen äufammenäufefecnbe 93erfammtung au§, „um
über bie 5tufred)terljaltung ber [yrci^eiten ber gatticanifdien Äiri^e

unb bie 3(u§füt)rung ber 3n)ifd)en ber Ärone unb bem ©tut)le 5u 9tom

beftel^enben 9}erträge 3U bevat^fdilagen ^)." @§ ift bie burd) i§re

S3efd)Iüffe fo namt)aft geworbene S5erfammlung bon 1682, bie bom
giobember 1681 Bi§ in ben HJIärj 1682 fa^. SSei ben 2Ba^ten

tüurben aEe bie au§gef(^loffen, bie ein unerlebigte§ ^ntereffe an bem

römifd^en §üfe Ratten. @aB e§ einige unter ben ©eloätilten, toelc^e

©runb 3um 5Jli^bergnügen üBer bie 9tegierung ^u 'fiaBen meinten,

fo trug ber .^önig, ber fid§ 3IIle borfteEen lie^, fo toie fie anlange

ten, bafür ©orge, ba§ fie befriebigt tourben.

©0 iebod) ftanben bie ©ad)en barum in biefer S3erfammlung

nid^t, ba^ bie @efid)t§|)un!te ber meltli(^en (Setoatt unBebingt ange=

nommen morben n)ären. Sine fofort nicbergefe^te ßommiffion Brad)te

bie Unjuftänbigteit, toeld^e in ber 5]ertci()ung !ird)lid)er 3Bürben, bie

mit ©eelforge berBunben feien, burd^ eine rein meltlid^e 23eT)örbe lag,

unb bie 5!Jli|Bräud)e, bie fic^ bamit ber!nüpft Ratten, in fdf)onenben

SBortcn, aber mit 'Jiad)brud ,^ur ©prad)e, unb fd)(ug bor, ben

Äönig um eine 9}er3id)tteiftung auf biefe§ 3ted£)t ju bitten. Ser

<är^bifd)of bon ^ari§, Slc^ille be .'parlai, ben man alä ben borne^m=

ften UrlEieber alter biefer 33etoegungen anfat), unb ber, tttie gegen bie

3anfcni[tcn, fo gegen bie ri3mifd)cn 9lnfprüd)e ha^ gro^c 2Bort filterte,

loarb Beauftragt, bie 33itte bem j^önig borjutragen. 6r fanb ben

1) Lettre ecrite au roi par Messeigneurs les Archeveques, Eveques
€t autrcs ecclesiastiques deputes. Proces verbaux V. App. 186.
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Sluftvag f(^tt)iexig unb faft öerstoeifelt, benn bie (Sac^e fei aBgemac^t,

ber ^roce^ fjobe lange gefd^tüeBt, unb fei öeiioren. Um \o gi-ö|eren

(Sinbru(i mad^te e§, ba^ t'^n ber ,^önig mit entgegen!ommenber f^reunb^

ü(^!eit empfing, ben @rünben be§ Merit§ beiftimmte, fie nod^ öer=

ftärfte, unb nur erft feine 5Jlinifter barüBer l^ören ^u tnoüen erüörte.

Sm ^onfeil goB e§ öerfc£)iebene Meinungen: benn bie Streitfrage

toar uralt unb Berüfirte bie ^rinci^jien. ^^ilipp ber (Sd)öne toar

einft öon S3onifaciu§ VIII gefragt tüorben, oB er ba§ 9tecf)t ber

5|^frünbent)erlei]§ung mit auSbrücftidfier ober ftitlfd^tüeigenber Sintoitli=

Qung ber ^\xä)t aueüBe; er l^atte geanttoortet : er miffe baä nid^t

unb fümmere ficf) nic^t barum; e§ fei genug, ba§ er ein ^Hedit in

^Inmenbung Bringe, mel(f)e§ öon feinen S3orfa'f)ren au§geüBt toorben

fei. ^an machte gettenb , baf? au^ ber fircf)ti(^ angefe"^enfte ,
per=

föntict) frömmfte atter fran^öfifrfien Könige, Submig IX, genannt ber

.f)eilige, biefe§ 9ted)t o'^ne ©crupel auSgeüBt t)aBe. ßubmig XIV
fanb fi(^ benno($ Bemogen, barauf SSerjitfit ju leiften. @r fagte

bem ßrjBifi^of, aEem äöiberfprud), ber it)m münblic^ unb fd^rifttid^

borgetragen toorben, jum 2;ro^, tootte er bie ©rftärung, toeldie ber

,^leru§ forbere, toie fie öorliege, unterzeichnen, o^ne ein 2öort baran

äu änbern. Sarin toarb Beftimmt, ba^ ber eintritt ber mit ©eel=

forge öerfnüpftcn ^^frünben toä'^renb einer Slacanj, öon ber Erfüllung

ber canonifd)en 53orf(^riften, fo toie öon ber 5ßrüfung unb ^Billigung

ber firc^Iid)en ©etoalten aB^öngig fein folte. 2)er .ßleruS, ber biefe

51ac^ric£)t, man !ann beuten mit toeld^em ^uBel, empfiug, Befd)to^

bagegcn, bie @intoittigung in bie im ^a^r 1673 öerfügte 3tu§bel§=

nung ber 9tegale üBer bie öier ^proöinjen feierlid) au§3ufpre(i)en,

unb bie§ bem ^apft in einem Befonbcren ^Infc^reiBen funb ^u f^un.

3unäd)ft Brai^te er bem ^önig feinen S)an! für feine SBittfäfirigfeit

bar. 6§ mar in ©t. @ermain, am 9. g^eBruar 1682 ; bie ©arben,

tt)re Offiäiere an ber <Bp\^e, toaren in ben Söorfälen aufgefteltt, Beibe

2^prflügel ber föniglic^en ®emäd)er geöffnet; ber Äönig ertoiberte

ber geiftlid^en Deputation, er 'i)ahe ba§ neue ©biet oorne!^mli(^ au§

ätoei ©rünben BctoiHigt, einmal au§ altem @ifer für bie Mxä^t, unb

fobann um ber .g)od)ac^tung toitlen, bie er für bie 9JMnner l)ege,

au§ benen bie 3}erfammlung Befleiße ^).

5tun aBer tamen nod^ allgemeinere Scnbeuäen be§ fran^öfifcfien

^toateg unb Äönigt^um§ ^ur ©prac^e.

Sn bem ßonfeil tourbc bie f^rage aufgetoorfen, oB man nid^t

1) Proces verbaux Vj 455.
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bte Qlten S)iffei-enäen ber gaEicanifc^en ,^ii*(^e mit bem römi^d^en

©tu^te üox bic SBerfammlung Bringen unb öon i^r entfc^eiben laffen

]oUU. Se SeKier unb beffen ©ol^n, @rä6ifd}of öon 9tl^eim§, f)abe\i

biefen (Sebanfen äuerft geiiabt; fie fürditeten bie f^otgen, h)el(i)e fel^r

unangene{)m fein toürben, unb gafien i'^n toiebcr auf , unerfc^rocEen

ergriff if)n 6oI16ert. @r fteEte bem Äönig öor, ba^ in geraötinlic^en

Reiten, n^o man auf ßrl^attung be§ guten S5erftänbniffe§ mit 9tom

benfe, eine @ntf(f)eibung biefer 2trt unmögtii^ fein toerbe; ein 5lugen=

öUcC ou§gefpro(i)enen 931i^t)erftänbniffe§ fei günftig für bic ©ac^e unb

man muffe i^n ergreifen. S)e§ Äönig§ ß^^arafter toar e§ üfier^aupt,

jeben äBiberftanb , ber i'^m geleiftet tourbc , burd) einen Eingriff auf

ben Gegner, ber biefen bann immer an ber em|)finbli(^ften ©teKe

treffen foEte, ju ertoibern: längft lag i'^m bie ©atfie im ©inn; fie

fofort in (Bang äu Bringen, bafür entfd)ieb i^n biefe 33etrad§tung

(Solberts ^).

S3alb im 5tnfang ber S5erfommlung regte man auf Slnla^ etni=

ger ftarfen ^luSbrüde in ben legten :päpftlict)en 33rcöen bie S^ragen

üÖer bie Unfe'^lbarfeit be§ römifdjen ©tul)(§ unb fein 3Serl)ältni§

jur meltlict)en ©etoatt an, unb e§ marb eine (Jommiffiüu jur Unter=

fu(^ung berfelben niebergefe^t, bereu ^Dlitgtieb SSoffuet mar unb bie

\\ä) 3u 5lnfii^ten bereinigte, benen im ßic^te ber allgemeinen ^ird)en=

gef(i)id)te eine l)iftorif(i)e 33er)eutung 3u!ommt. ®er 33ifc^of öon

Sournat) , Gilbert bu 5pieffi§ ^pralin , ber fie öortrug
, fu(^t eine

©tettung jenfeit ber Slnfic^ten ber l^ierar($if(i)en ^a^r'^unberte 3U ge=

toinnen. @r öertoirft bie ©runbfä^e ®regor§ YII, ber in ber Äirdfie

einen großen ©(^aben angeriditet liabe, unb feiner eifrigften 9ia(i)=

folger: unter ben '•Jteuern befämöft er befonber§ ben (Sarbinat bu

^erron, meldEier für einen franjöfifdien '^-^^'ölflten öiel ju römifd^ ge=

finnt getoefen fei: er bellagt, ba^ man feine Sieben in bie ©d)riften

be§ franjöfifc^en Meru§ aufgenommen l)abe. S)agegen erneuert er

bie Slnfid^t be§ Dptatu§ 5!Jlileöitanu§, ba^ bie ilirt^e in bem ©taate

fei; bie ße'^re ber Äirrfienöäter erfenne ba§ göttlid^e ülec^t be§ 15^^^^=

tl)um§ on, nie fönne (Empörung burd) religiöfe ®rünbe gerechtfertigt

toerben. Unb toie UJoEe man ben köpften Unfe^lbarfeit jufd^reiben?

^fian mürbe bann i^re 5lnma^ung, Könige abjufe^en, biEigen muffen.

9ii(^t bem fiditbaren Oberhaupt ber Äirdie lomme bie Sinfottibilität

1) ©0 t)at Soffuet felbft im ^at): 1700 bic Sadjc crsäljlt. Journal de

Le Dieu. Sauffct: Vie de Bossuet, I, 161.
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äu
, fonbern nur ber ^ti*d)c felbft unb einem allgemeinen ©oncil ^).

@D fe^te fi(^ ber fran^öfift^e ÄIeru§ ben S)octrinen entgegen, auf

tt)et(i)e ba§ T^ieratd^ifc^e @t)[tem bei- frü^ieren i^a^^r'^unberte gegrünbet,

unb meiere nidit feiten in feinem eigenen ©t^o^e , ober mit feiner

Billigung öerfünbigt toorben maren, einft in ben Reiten ber Siguc

mit ber 3lbfi(^t, fie jur öotten ©ettung ju Bringen, bann um 35iete§

milber unb öielme^r im ©inflang mit ben momentanen J^enbeui^en

ber ütegierung burrf) bu $erron, f^jäter UienigftenS in Sinem fünfte

bon bem Drben ber ^efuiten; aber je^t machte biefer feine 5lutorität,

bie bei beut ^önig unb in ber ^Jiation größer toar al§ je, nid§t ba=

für geltenb ; bie 6or:poration be§ Steru§ fc^lo^ fid§ an bie 9Xnfid)ten

®erfon§ , bie @ntf(i)eibungen be§ ßoftni^er 6oncil§, bie burd) 3iic^er

erneuerten Se^ren ber ©orbonne, unb bie ©a^ungen be§ ^arlament^

an. 3fn öier Berülimt geworbenen ©ä^en marb bie Unab^ängigfeit

ber meltüdien Waäji öon allen Eingriffen, bie ©uperiorität ber

ßoncilien über ba§ ^Pa^ftf^um, bie ^Jiot^ttjenbigfeit ber SSeiftimmung

ber ^ixäjt in geiftliii)en Si-*agei^ i"^i> ^ie ^Beobachtung ber nationalen

@efe^e in melttict)en, ou§gefpro(f)en, SSoffuet bott^og bie 5lbfaffung

in ma^öoHem, auf ba§ ©orgfältigfte abgewogenem 3lu§bru(i; einigen

feiner geiftlidien ^Jhtbrüber ging er ni(i)t toeit genug. S)ie öier

©ä^e finb ba§ ^Ulanifeft ber SSereinigung ätoifi^en ber ilrone unb

ben i8if(^ö|en be§ 9tei(f)e§ bem römifdjen ©tul)l gegenüber. S)er

^önig empfing fie mit SCßol)tgeiallen , al§ einen S3ett)ei§ be§ @ifer§

für feinen ®ienft unb für bie ©r'^altung ber gaEicanifd^en .^ir(^en=

frei^eit. S)er SSegriff be§ 'Jtationalen , auä) in ben fird^lid^en 3}er=

l§ältniffen. Dereinigte J?leru§, Äonig unb SSolf. ^n ber 33eftimmung

über bie 9tegale mar bie geiftlidie äöürbe be§ SSiSf^umS gerettet;

in ben öier ©ä^en ^atte bie Ärone, toeldie ja bie ^reilieit ber 9ta=

tion bor aÜen Singen rebräfentiit, offenbar ba§ Uebergetotd)t. 3)ie

©orbonne na'^m einigen 3lnfto^ baron, ba^ in bem ©biete, mel(^e§

bie ©ä^e gum SanbeSgefe^ erl^ob , bie lelirenben 6or|)orationen ber

1) Proces verbal de l'assemblee generale du clerge de France, tenue

ä Paris au convent des Augustins es annees 1681. 82. Ex Bibliotheca

communitatis Sancti Sulpicii in bet SSibL be SBourgogne ju SBtüffel. ®ie
meiften biefer ^totofolle finb fogleic^ gebrucft iDotben, biefe§ jeboc^ nic^t.

®ie Otiginole einäu|e:^ett ift bo(^ äu 3"^^« ^^<^^ erroünfc^t, Ireil bie 2lu§s

äuge, in bet großen (Sammlung naä) ben ^Irgumenten gefonbett, ben ®ong
ber 93erVnbIungen ni(^t fo llax erfd)einen taffen.

b. aianfe'ä 2Ber£e. X. - ^xan^. ©efi^. III. 4. 9tufl. 24



370 2)ret3e^nte§ 33u(3^. 2}iette§ ßapitel.

?luffi(^t bon 3leg{erung§bet)ötben untertoorfen lüutben : aBer tote ^ätte

fie fidt) lange lüeigem fönnen , e§ anjune'^men , ba jte ja eBen btefe

©tunbfäfee feit it)rer Erneuerung im ?tn|ang be§ ^a'^rtjunbertä toieber

Befannt unb noc^ öor ^urjem feierltd) au§gefprDd)en "Jiatte? äöie in

ben Uniöerfitiiten, fo follte in allen anbern ©d)uten unb ©eminarien

im 9tcid)e eBen biefe ße^re geletjrt, feine anbere follte gebulbet

tüerben.

^ap'it Snnocenj '^atte ba§ ©c^reiBen ber Sifc^öie üBer bie 9tc=

gate brei Sage lang liegen laflen, o^ne e§ 5u öffnen; tuaS i^m

barin Bon ben gugeftänbniffen be§ Äonig^ gemelbet tourbe, machte

!cinen ©inbruii auf i^n; er BemerÜe nur, ha^ bie ®eiftü(^!eit bte

2lu§be^nung eine§ toeltlicfien gtec£|t§ auf ©iocefen, bereu ejemtion

er fo feierlicE) au§gefpro(^en , in atter ^orm anerfannt ^tte. ^n

feiner StntWort fagt er, er :^aBe bie§ ni(i)t o'^ne (Sntfe^en bernommen;

benn ben 33ifd)öfen !omme nii^t 3U, ^ted^te aufjugeBen, bie nid^t

it)nen, fonbern it)rer ÄirdCje 3ugel)ören: er toenbet ba§ SBort auf fie

an, „bie ©öt)nc meiner Butter ftreiten rtiiber mic^." ^ierüBer

fanb fict) aber Inieber bie S5erfamm(ung Beteibigt; fie fd^rieB e§

frembartigcn (Sinflüffen ju, ba^ er fo tnenig 9tü(ific^t auf i^re ©rünbc

unb auf bie äöürbe be§ @pi§co^ate§ felBft ne^me; fie Beauftragte

eine i'Eirer gommiffionen, eine rect)tfertigenbe Slnttnort an ben ^apft

borjuBereiten.

5lud^ eine ^^roteftation gegen bie SSreben be§ ^ßapfteS ttiar im

SBer!e: id^ finbe , ber päBftlid^e ^untiu§ ^aBe fid£) ber ^Inna'^mc

berfelBen gefliffentlidt) entzogen.

äßenn aBer ber 6treit über bie 3tegalc fd^on fo tneit fü'^rte,

meldte folgen follte bottenb§ bie 5lnna:§me unb Sefanntmadt^ung ber

bier ©ä^e t)aBen?

gtiemanb fonnte fidf) barüBer täufd^eu , ba^ ber römifd^e ,^of

an ben ^ierard^ifd^en ©octrinen, tnie fie bon Saroniu§ unb 33ellar=

min formuürt toorben toaren , feftt)ielt ; in Sejug nid^t attein auf

bie me'Eir !ird^lid£)en fragen, fonbern aud^ auf bie UnaB^ängigfeit

ber tt)eltlid[)en ®ett)alt, bie er nid^t anerfennen tnollte. S)a§ :f)eitigc

Officium ging üBer bie berfd£)iebenen ©treitpunfte ^u Otatt); eine

genfur ber bier ©ä^e mar borBereitet; ein förmlid^er SSrudt) be§ rö=

mifii)en ©tu'^leS mit bem fran^öfifd^en 4-)ofc unb ÄleruS fd^ien un=

bcrmeibüd) ju fein.

5lod^ fd)micg ber ^^apft, aber er mar ju bem 9leu^erftcn ent=

fd^toffen, auf ha^ 2leuWte QeiaBt- ^"^ ^o^c, fagte er, feine

Sünbniffe fd)lie|en, um fid£) in 9lom ju bert^eibigen ,
©emalt nid)t
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bcr Öetnalt entgegenfe|eu , fonbern fti^ nur ber geiftlid^en Sßaffen

Bebienen, um ba§ ju be'^aupten, toa§ i^m gc'f)öre ^).

^m Slngefidit biefer Haltung ydiien e§ boc^ bem ^i3nig ui{$t

rat^fam, bie <Badie tceiter fortge:^cn au lafjen. ©ie S5erjammlung

toar no(f) im öotten 2au| it)rer ®e|c£)äite begriffen, aU er ftc, i'^r

felBft :§ö{^ft unerloartet, am 29. ^uni 1682 bertagte. Sie ^rä=

laten I)ielten biefe a3erfügung für ein 23)er! be§ garbinal b'@ftree§,

ber attein nacf) ber 6f)re tracE)te, eine SSerfö^nung ju ftiften: mo'^l

mag e§ fein, ba^ beffen SSeridjte ju bem Sefdjtuffe ba§ ^Jleifte 16ei=

getragen ^aBen -)•

Slucf) ber ^apft ^ielt bie ßenfur ber öier 8ä^e jurücE, aber

f(^on fteEte fid) eine mä(i)tige ^Partei auf feine ©eite; nid)t allein

in Olom, too ber SBibliof^efar be§ 3}atican§, Immanuel (S(i)elftraten,

ba§ SCßort für i'f)n ergriff: bie gacuttäten unaö'^ängiger fatf)oIif(i)er

Uniöei-fitäten , angefet)ene 5prälaten ber fpanifdjen unb ungarifciien

Äird)e '^aben bie öier ©ä^e al§ ßrftnbungen be§ ©atan§ bejeid^net;

burd) bie Stinbe bon fdieinbar frommen Soctrinen bringe ba§ @ift

be§ ge'^äffigften ©c^iSma l^eröor. ^n fyran!rei(^ burften bie 2ln=

l^önger beg 5]3a:pfte§ ni(i)t öffenttic^ auftreten, aber um fo rüiffic^t§=

iofer brücken fic fid) in ^anbfc^riftüd)en SBerfen au§, bie bi§ auf

un§ gefommen finb. ©dion bie borbcreitenbe 33erfammlung erüören

fte für unfanonifd) , fte fpotten be§ @ebanfen§ , ba^ eine auf beren

5lnta| Berufene ^uf'^'^'^^i^^iittft <i^^ ^w ^Jlationatconcil Betrachtet

toerben fönne: ba l^aBe man @eiftticf)e gefeiten, meldte burd) bie

9lcgale ^u i^rer ©teEe gelangt feien , um über bie 9tegalc \i)x Ur=

tl^eit abzugeben: bie .$?ird)e feuf^e unter toeltüi^er Unterbrüdung ^).

S)a§ 6m|)finbli(^fte toar, ba| ber $apft ben ©eiftlic^en ^weiten

9langel, bie an ber 3}erfammlung 21f)eit genommen, toenn fie öom

1) ©pant)eim: ä se servil- de toutes las armes spirituelles, pour

le maintien de ce qu'il croit luy appartenir, quoiqu'il eii puisse

arriver.

2) ^n ben nacC) ßnglanb gefanbten biplomatifd^en SSetic^ten ^d^t e§:

Le pape ii'a voulu recevoir aucune proposition d'accommodement qu'il

n'eüt sceu que l'assemblee aura ete congediee, ne voulant pas qu'elle

y eüt aucune part. Tlan fagt öom ©täbiji^Df tion 5Pai;i§, qu'il pourrait

avoir chagrin de cette affaire, mais qu'il ne rougira pas (er loerbe nitl)t

ßarbinal tuerben.)

3) Critique de l'assemblee du clerge de France tenue 1682 jd)Ue§t

mit bem 2Borten fjulbettg: o derelicta, moesta, o desolata Galliarum

ecclesia! (ÜJij. bexfelben SBibtiot^ef.)

24*
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Äönig 5U 6if(f|öflid)en ©i^en öorgejiiitaQen toutben, bie 3^nftitution

öerjagtc.

D^ne 3toßiielt ^ox bie gallicanifd^e ^{i-c£)e burd^ bie ©teEung,

bie fte na'^m, au§ bem (Semeirtgefü^l ber gefammten fatt)oltj(f)en

Söelt einen ©(firitt '^evauSgeheten. fragen öon oEgemeinem ^nt)alt

unb ber ofierften 33ebeutung !§atte fte für ficE) felbft entf(i)ieben,

im 3Biberf)3rnrf) mit bem ^ßa^ft, im 35erein mit i^rem Äönig. Unb

no(^ umfaffenber mar ber 5lnf|)ru(^ , bicfe ®ntf(i)eibung jur aEge=

meinen ^}brm ju er^eBen, unb fogar, moöon SSoffuet fo ^öufig

rebet, fie jur @runbtoge ber 2Sieber!)erfteEung be§ ^atl^otici§mu&

in aller äöett 511 macfien. ®ie öier ©ä^e finb eine ^Jtanifeftation

be§ inneren 33ebürfniffe§ ber laffiotifcfien 3BeIt, bie alten ©treit=

fragen ^mifi^en ©taat unb Äirc^e 3U @nbe 3U Bringen unb ein ül6er=

au§ fiebeutcnber S5erfu(f) baju. Sie meltti(f)en (Semalten , bie mit

bem ^apfttl)um in ßonflict geratt)en unb om i?at^olici§mu§ feft=

l^alten, merben aEe^eit me'^r ober minber barauf ^urüdEfommen

muffen. 2öa§ ficf) audt) immer gegen bie fanonifc^e ©efe^lii^feit

ober bie meltlid^en 5Jlotibe ber SSefc^tüffe öon 1682 einmenben lä^t,

bie ©rörterung be§ @egenftanbe§ felbft ift öom l)ö(i)ften S^ntereffe

unb ba§ gan^e S}crfa'^ren trägt einen großartigen ß^rafter. S)ie

3ufammenfunft , bie ^luffteEung ber ©egenfö^e, bie ßrmägungen,

ba§ 33erl)ältniß 5mifc£)en bem i?önig unb ber 3Serfammlung , felbft

^mifd^en bem ^a:pft unb ber S5erfammlung , 3lEe§ l§at ©til unb

f5^orm. S)ie ^renjen ber S5ere'§rung fotool^l ber ^ödjften geiftti(i)en,

al§ ber meltlicf)en 9Jlad)t merben mit SSeftimmt^eit fie^eicfinet: bie

le^te t)at ba§ Uebergemi(f)t, aber auti) bie erfte mirb nic^t mi^annt.

S)iefe§ franjöfifctie ©emeinmefen mar burd) bie ©efi^id^te unb

ba§ ®efül)l ber 5Jlad)t eine SBelt für firf); e§ bermaß fid), für bie

@ntf(i)eibung aUer großen unb allgemeinen S'i'igen ju genügen.

S)ie gmifdien bem ^önig unb bem .^leru§ gef(f)loffene 3}erbin=

bung, meld)e fic^ l)ier 3unäd)ft aU Oppofition ber nationalen Iir(^=

licl)en bemalten gegen bie aEgemeine fatl)oltfcf)e Äird^e, unb gegen

beren £)berl)au^t , ben ^^a))ft, barfteEt, ricl)tete fid) in bemfelben

Slugenbtid gegen anbere SBiberfadier, gegen bie ^^^roteftanten. 5^tan

moEte ba§ fird^lidje granfreid) bem rbmifd)en .^ofe entgegen fe^en,

aber nid£)t ein üon religiöfen Meinungen gcf|)altene§, fonbcrn burd)=

au§ einmüt^igeS, ber fatl)olifc§en ßonfeffiou angetjörigeä 5ran!reid^.
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SSiberrufung k§ dbictS Hon ^anteg.

©§ '^atte eine 3eit gegeben, in ber bie ^-oteftonten, im Kampfe

mit ben bon ber .g)ierarc£)ie gebilligten em|)överif(i)en SSetoegungen,

ba§ 5)3rincip bet Segitimität aufreiht erhielten ; ha l^atten [ie atte i^i-e

Tcltgibfen f^reif)eiten unb :poUtif(i)en 9tect)te ertoorben.

(Sine anbere tuar gefolgt, in ber, al§ bie ^{egierung, bur(^ bie

an einem großen ^^rürften tooHjogene '5Jloibtt)at er|d)rec£t, unb burd§

:perfönU(^e 33er^äUniffe eingelaben, i^re ^oltti! öeränberte, bie ^^xo=

teftanten an ber SlebeEion mä(i)tiger 3[Jlagnaten feiber Jitieit nahmen;

ba gingen fie il^rer |3olitif(^ = militäri|(^cn ©etbftänbigfeit berluftig,

bo(i) bel^au^teten fie , unter bem @influ§ einer günftigen Söeltlagc,

i!§re reltgiöfcn greil^eiten.

S)eren liatten fie fiel) tro^ man(i)er Unbitben, bie il^nen — mel^r

bur(^ bie Ungunft ber Parlamente, al§ burd^ bie ^iegierung, bie

btefer !eine§meg§ üoHlommen mächtig loar, — zugefügt mürben,

feitbem im ^lEgemeinen erfreut ; fo ba^ fie in ben Unrul^en ber

Q^ronbe bem .^önig treu an'^ingen, mie ja auc^ biefer eben mit ben

^Parlamenten ju ftreiten l^atte; ^[Rontauban unb 9toc^eEe berjüngten

il^ren alten S'iu'^m entf(f)loffener 21apfer!eit im Kampfe mit ben 5ln=

l^ängern 6onbe'§ '). S)afür mar e§ benn eine ber erften 33ef(^lu^=

na'^men be§ für öoIliät)rig erflärten ^önig§, ba^ ba§ ©biet bon

^ilanteä in feiner boEen ©eltung mieber !§ergefteEt, 2lEe§, toaS bon

ben Parlamenten ober felbft bon bem Sonfeil bagegen borgenommen

1) SBenotft Histoire de l'edit de Nantes III, 151.
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tDorben , ungültig jein fotte ^). ^n i^otge biejev ßrflörung tourben

an öielen Drten neue ^ixä)tn gebaut; man n^ollte beren l^unbertc

jä'filen; — bie Sfleformtrten traten toieber in bie ftäbtifd^en 5temter

unb 6on|ulate ein, toon benen fie biS'^er au§gejd)tof|en toaren ; 50tan(i)e

finben toir an ^o'Cien ©tetten in tönigüct)em S;ienft, toie .^erttJaxt ^uv

(Seite 3^oucquet§. S)ie ©beUeute bürgten tt)iebei* if|x 5pati'onat§reii)t

ausüben; tüir l^ören, ba^ fic^ ein gute§ gefellfcfiatttic^eö SSer'fjältni^

3tt)ifc^en if)nen unb ben bena(i)bax-ten 5ßrälaten bilbete. Zxo^ aütx

SGßiberxeben be§ Meru§ betoiEigte i'^nen ^Jla^arin im i^a^^r 1659 eine

^xoöinäialfljnobe , bie i^nen jeit bieten Sauren nid)t jugeftanben

Ujorben toar: er öerftc^ert [ie, fein rott)e§ Ääp^dien tier^inberc il^n

ni(^t, it)re ä^erbienjte anjuerfennen.

Unb biejem 33ei|piele folgte nun aui^ Subn)ig XIV in ben erften

^al^ren feiner 9tegierung, obgleich er fd§on bamal§ eine einfeitige

iPortiebe für ha^ fatt)otif(i)e Sefenntni^ blicEen tie§. 9lic§t allein

au§tt»ärtigen dürften, wie bem ^urjürften öon SSranbenBurg , t)at er

erüärt , er toolle bie ©erec^tfame ber ^roteftanten aufred)t galten,

fonbern e§ finben fit^ auc^ @rlaffe ber S3ern)altung in bemfelben

©inne. ^m ^ai)X 1666 upirb ber A^er^og @t. ^lignan in Sejug ouf

getoiffe S5erbä(f)tigungen ber ^roteftantifif)en ßinttjo^ner in ^aöre,

öom ^önig erinnert, nid^t etwa 9Xtte entgelten ju loffen, toaS ein

(Jinjelner öerbrod)en "^aben möge : „benn ba fie", fagt er, „mir nid^t

minber treu finb , aU anbere Untertl^anen
, fo muffen fie aud) mit

eben fo öiel Ütüdfid^t befianbett merben-)." äöenn e§ getni^ ift, ba^

fie bamal§ unb ferner mand§e§ UnbiEige erfuhren, fo bezeugt boi^

ber au§fül§rli(i)fte unb jubertäffigfie i'^rer @efd)i(^t§f(^reiber, ba^ bieä

me'^r läftig unb miberrtiärtig, at§ gefäl^rlid^ getoefen fei.

S3on bem .^rieg unb ben eigentlicEien ©taatSämtern au§gef($Ioffen,

na'fimen bie 9ieformirten um fo größeren Slnf^eit an ber 3)erwaltung

ber S^inanjen, ben ©taatSpaditungen , bem ^Inlei^etoefen ; e§ ift be=

mer!en§toert^, mit inelc^em (Sifer unb Srfolg fie fic^ ber auifommen»

ben 5)lanufactur mibmeten^).

2)ie ©ifenarbeiten in ©eban, bie ^papierfabrifation in ^luöergnc

1) Declaration portant confirmation de l'edit de Nantes, 21. Tlai

1652. ib. App. 38.

2) Ne m'etant pas moins fideles que mes autres sujets, il ne faut

pas les traiter avec moins d'egard et de honte. 1. 3(ptil 106(5. CEuvres

de Louis XIV. V, p. 375.

3) 33gl. 6i). SCBei^: Histoire des refugies protestants de France I, 37.
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unb in 5lngoumoi§ , bie So^getbereicn öon Souvaitie, bie mit ben

engüjcf)en tt»etteiferten , ttiaren faft auSji^lie^enb in i'^ren .pänben;

um bie ^auptftabt ^er arfeeiteten fie in ben 2uru§axti!eln , toorin

bieje firf) jc£)on bamal§ Dielen 9tui ertoarb; in ber 5lovmanbie unb

SBretagne ^tten fie faft ben meiften Slnf^eit an ben Btütienben

J^einroanbioebereien — unb ni(f)t gering ttjai: beten S5ertrieb

xiaä) öngtanb, — in 2our§ unb 2t)on an ber gafirication öon

©eibe, Sammet unb Raffet: in ©eöauban nä"^rten fid) ganje iyami=

lien burc^ SeavBeitung ber tDO§l|ei(eren tooUenen 3fuge. ' S^r S5er=

tef)x toax be|onber§ mit ©nglänbern unb ^ottänbern, toeld^c ein

grö^ereg S5ertrauen in bie 3u0erlä|fig!eit if)rer (BlaubcnSgenoffen

festen.

gjlan ääf)lte me^r a(§ anbert^alb ^JliUionen, OieIleid)t jwei

Millionen tf)ätiger unb ruhiger, Befonber§ getocrbflei^iger (Sinluo'^ner

reformiiten ©lauBenä in (^ranfreidf) ^), in bereu .Spänben \iä) ein über=

au§ bebeutenbeä ^ßermügen befanb.

@in ie^r (ebenbigei unb fe^r öerbreitete§ geiftigeä SSeftreben giebt

ftd) funb, roenn man bie 3}eräeicf)niffe öon Sd^riitftellern, bie in ein=

jelnen 3?eäirfeu ober ©täbten lebten, burcf)ge^t. ^n ^ime§ 3. SS.

finbet man nicf)t nur 2^eologen, meti^e ben ßampf gegen bie nam=

galten .^anfeniften ober gegen 33ojfuet nii^t o^ne ®tü(f füfiren, fon=

bern aud) ^lerjte, meiere an entterute .pöie berufen werben , unb 3U=

gteict) Gntbedungen in ben "^taturmiffenjc^oTten mad)en; ^^oeten, bie

ben SDiatect Don Sangueboc in ben 3ftang einer ©ct)riTtlprac^e ju er^

lieben trachten ; Sd)riTtftetter (ei(i)terer Gattung, bie \iä) in ben ©treit

ber 2;age§meinungen ftür^en, bie geltenben p^ilofop^ifcfien ©tiftemc

angreifen ober Derf^eibigen, unb babei geborene ®etef)rte, bie nur in

ben Stubien leben, Don eben fo Diet Umfang al§ Siefe ber ^eunt=

niffe, unb jugleit^ öon einer beinahe i(i)märmerif(^en 9teligiofität -)• ®ie

$roteftanten Ratten eine Ütei^e treffti(i)er, einen unb ben anbern au§=

ge^eicfineten ^rebiger unter fid^, mie 2)ailie in S^arenton , öon bem

fie be!^au^3teten
, feit (Satüin l^abe e§ feinen großem ße^rer in ber

1) ^n beutjc^en i^^ugfcfitiften ber 3eit toerben 1,800,000 angegeben; einen

einigerntafeen auf^entift^en 2lnf)alt für öte SSeftimmimg ber ^di)l faitbet ber

ßntiüutf etne§ Slnf^teibeng ber 1683 neu ernannten Sirectoten an ben ßönig,

ttjorin fie fagen: que les edits tendoient ä priver deux millions d'ämes

des droits les plus naturels. 33enoift III. III, 639. ©0 exflätt bas ^;ßar =

lament in einem 3Irret Dom 26. S}ec. 1687: „la reunion de pres de deux

millions de personnes" für öoHenbet.

2) 5RicoIas: Histoire litteraire de Nimes I.
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^ixä)t gege&en. 2luf il^ren 3lfabemien, ju ©eban, ^Jlontauöan, Sau=

mux, tüurbe bie gto^e f^iage üBex bte (Snabe, tüelc^e bie ^atl^oliten

in äloei Saget f|)altete, auii) öon proteftantijtfiem ©tanbpunft au§ in

neue ©rtoägung gebogen, ^n ben fieiben evftgenannten l^ielt man
an bei- ftrengen 3lufiaffung 6alt)in§ öon ber ©nabentoa'^l feft; in

©aumuT, tt)D bei- gemäßigte ®etft S)u^lej[i§ 5[)lornal)'ö noc^ p lDol)=

neu fdEiieii, tarn man auf bie vHnnat)me be§ uniüerfaten 'Jiat^|(^Iufje§,

burd^ toeldien aEen 5[Renftf)en ha^ ^til geboten toerbe, prüd; att=

mäf)tid§ aber brang biefe 5[n[t(^t au(^ in ©eban ein ^). @§ fi^ien

faft, al§ toerbe ber confejfionelle (Segenfalj bui'd^ innere Umbilbung

pxütftteii^en, tt)ie man ettoaS 2le{)nlid§e§ bei ben J?att)oIi!en bemerüe.

5n ben Sontrober§fif)ritten , roel(^e noc^ ©inbrurf auf bk gebilbete

äöelt machten, loar öon ben fünften, gegen toetd)e fii^ anbert!)al6

3faljr!§unbertc frül^er ber Söiberfl^rud) "^auptjädiüc^ erhoben ^atte, —
ber Slnrufung ber .peiligen, bem S)ien[t ber SSilber unb ber 9teliquien,

f^-egfeuer unb 3lBIa^, - tt)enig bie 9tebe; bei bieten Äattjoüfen griff

bie 5Jleinung um fi(i), bie überlieferte ße^re fei gut, aber fie fei

bon Slberglauben umgeben , ben man bem 9}ot!e laffen muffe

;

fie felbft jogen fid§ bon atten baran ftreifenben (Sotteäbienften

9ln biefe gegenfeitige Slnnä'^erung tnü^ften nun ^andje bie

.^Öffnung einer bott!ommcnen 25ereinigung , ober loie man fid) auä=

brücfte, einer 9leunion ber Hugenotten. Surenne t)at barüber 9tatt)=

f(f)täge an bie ^anb gegeben, unb n)ie e§ fd)on im ^lane 9iic§elieu'§

gelegen l^atte, fo ift fein 3tDeifet, ba^ aud) Submig XIV biefem

^tan ben lebenbigften ^Intl^eit mibmete. S)enn nad^bem er ben jan=

feniftifd)en Äirdtjenfrieben geftiftet ^atte, toeli^er Oiu^m ermartete if)n

in ben ^a|rbüc^ern ber äöelt, toenn it)m ba§ bei meitem ©d^rterere

gelang , aud^ bie ^Proteftanten mit ber alten .^irdlie ju berfö^nen.

©in Sntmurf ba3U liegt bor, nad§ tt)cldl)em ben ^^farvern bie @]§e

erlaubt, in ber ße^re ba§jenige, tt)orüber man übereinftimmte, feft=

gehalten, aEe§ S)i§putiren über bie ftreitigen ^un!te bermieben toer=

ben fottte. 6§ mar ganj im ©inne 6olbert§, mcnn auf ber anbern

©eite bte 9Ibf(^affung ber .^älfte ber ^löfter berfbrod)en, fogar bie

Slufftettung eine§ ^atriardien in 2lu§fid^t geftetlt mürbe. @inc lHn=

3al)l bon i^rebigern ift für biefen ober einen ä^nlid^en ^lan getoonnen

morben: fie betitelten fid^ nur bor, babei nid^t§ gegen i^r (Setoiffen f^un

äu muffen, im ^af)x 1673 '^ielt man bie ©ad)e für l)inreid§enb bor=

1) SSoffuet Histoire des variations L. XIV, §. 116.
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Beteitet, um ftc üor eine in ß^renton berfammelte ©^nobe pr S5e=

xatf)utig 5U bringen. SlEein f)iev evfct)ien bod^ bie alt^ugenottifd^e,

an i'^rem 33e!enntniB feft^altenbe, ^^artei bei weitem aU bie [tärfcre.

S)te boppelte a3eforgni^ er!)ob fic^, ba^ bur($ bie 5Innal^me neuer g^or=

mein ba§ ©biet öon ^]Unte§ ^toeiiettiait, unb jebeS bagegen gemachte

3ugeftänbniB auletjt, toenn ber '^ap\i c§ öcriange, toiberrufen toerben

tDürbe. ^n ber ©t)nobe mürbe ber eifrigfte S5erfe(i)ter ber 9leunion§=

ibecn beina'^e aU S5errät§er betrachtet, unb für unfä'^ig erftärt, geift=

lid^e f^unctionen ^u bottjie^en, bi§ er fid^ gerechtfertigt I^abe '). Jpier=

über aber ertoac^te nun ber Unmitte be§ i?önig§, nid)t allein, meil ein

Sntmurf, ber i^m lieb mar, fc^eiterte, fonbern aud), meil er e§ uner=

träglid^ fanb, ba^ e§ in feinem Stetige eine 5partei gab, mel(^e bie 9teli=

gion, 5U ber er fic^ befannte, be§ Strt^um§ ,^iel) unb bon i£)m gefonbert

bie redite aöa()r^eit ju befi^en öermeinte. 33on feinem ge^blager bor

9Jlaftric^t öerorbnete er, ba§ bie 33er^nblungen ber ©tjnobe nic£)tig feien

unb bor ben fingen be§ füniglidien 6ommiffar§ jerriffen merben fottten.

Söenn ber J?rieg, in melc^em Submig XIY bamal§ begriffen

mar ,
äuglei^ einen religiöfen 6l;ara!ter trug unb , bei ber ©efal^r

öon §oltanb,.ba§ ^roteftantifd^e ©emeingefü^l gegen i^n aufregte, fo

lag e§ nalie, it)m feine reformirten Untertlianen a(§ Serbünbete fei=

ner ^eu\t)e erfi^einen ju laffen. SSon einer mirfti(f)en 3]erbinbung

finbet fic^ leine ©pur; bod^ erfd^ien fie al§ möglict)^); unb fd^on

bie§ mar genug, ^n ber großen geftung, ju meld^er er ^^rranlreid^

umgeftaltete, fal) ber Äönig mit 5}ti^bel)agen fo biete ^Dtenfc^en, bie

menigfteng in Stner 33eäie^ung mit feinen g^einben ein gemeinfdöaft=

lidt)e§ Sfutereffe l^atten.

Ob e§ ni(^t 3um 2Befen eine§ großen 9leid§e§ gel^ört, entgegen=

gefegte Slid^tungen in feinem Innern auffommen unb gemäljren ju

laffen, fo lange fie fid§ ber ©taatggemalt nidf)t miberfe^en, märe erft

bie ^i-'flQe; bie entgcgengefe^te 3!Jleinung jebod^ ift bie angenommene;

nad§ biefer ift einem 9iei(^e öor 3löem ©in'^eit nott)menbig, ba§ am
ftrengften gefc£)loffene aud^ ba§ mädjtigfte; jebe innere 2)ifferenä eine

@efa^r. Unb menn jemalg ein S^ürft, fo mar ßubmig XIV öon

1) »enoift Histoire de l'edit de Nantes III, U, 265.

2) %uä) ber öenetianijci)e ©efanbte gebenft t^ret bei ben (ärJüägungen,

bie jum 3tad)ener gerieben fü'^tten. Sllg tDa!)tfc^einltd)e »folgen ber g^ortfe^ung

be§ flrtege§ erlt)ät)nen bie SJfinifter; L'armata navale d'Inghilterra nella

riviera di Bordeos, quella d'Olanda alle Rocelle, gli Ugonotti in arme
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biefer Seigre buxc^brungen ^). ^n feinem ©taate , too jebe ©etl6[tän=

btgfeit öon ber ^öd^ften (Setoatt geöeugt toar, ober ficf) i'^r untex=

toovfen ^atte, ei-f(f)ien bie auf i^rem eigenen ^Princip öeruT^enbe re=

formirte @enoffenfii)aft al§ eine 5lnomalie,

f^i'üfier t)atten ^prin^en Don ©eblüt, oudf) fpäter Magnaten erften

9tange§ an ber <Bpi^e ber .^ugenotten geftanben, einige gro^e @5e=

nerale tnaren au§ it)nen l^ertiorgegangen , unb bie 9tü(ffid^t , meli^e

au§ge3ei(i)neten ^erfönlic^feiten nicfjt berfagt toerben !ann , toar ber

ganzen (Senoffenf(j§aft ju gute gcfommen; je^t aber toar ba§ nii^t

me^r ber^^fall: öiele eben öon ben S5orne!§mften toaren übergetreten;

anbere 'Eioffte man in J^ur^em l^erüberjuäie^en. S)er 3lbfatt in it)rer

SRitte fiatte ben Srebit ber ßonfeffion felbft erfd^üttert. Sin O^ürft,

ber bem ^atl^oUci§muS anfing, toeil er barin erlogen toar, unb öon

bem inneren 3fted)te ber religiöfen Slbtoeid^ung feinen ^Begriff t)atte,

loie Subtoig XIV, mürbe leicht überrebet, ba^ nur ^artnätfigfeit unb

ßigenmille bie Slbfonberung aufred)t erhalte.

:^n biefer ©timmung, in ber fi(f) 3!}li^fenntni^ unb 5[Ri^ad^tung,

t)olitifd)e§ 35orurt^eit unb t)erfönU(^e§ ^JKi^öergnügen öereinigten,

em|)fing Subroig XIV jene SSeroilligungen beS Meru§ öon 1675, metc£)e

öon eben fo öiel @rgeben~^eit geigten, mie [ie ütu^en brachten, ^it

um fo größerer Geneigtheit öernal^m er bann aud§ i^re SSorftettungen,

bie ganä unummunben gegen bie Hugenotten geri(i)tet toaren. ^Jtai^

aEen ben (Siegen, bie @ott bem ^önig öerlie^en, fo lauteten fie,

fönne aud) er nirf)t öermeigern, ma§ @ott burd^ ben ^Dhxnb ber

@eiftüc£)feit öon it)m forbere, er tonne bem S5erlei^er ber ©iege feine

S)an!bar!eit nur baburd^ bemeifen, ba^ er bie ^e^erei in feinem

gteidf)e ausrotte ^) : er toerbe al§bann 3ugleidf) ein ^rieg§t)elb unb ein

religiöfer ^eroä fein; man rü^me öon 2luguftu§, ba^ er fein Sanb

glüdEIid) gemad^t l^abe : ba§ ^eil ber j?irdf)e unb be§ ©taat§ pgtei(^

toerbe fid^ an ben Flamen ßubmigS be§ ©ro^en fnüpfen. 5^ict)t jmar

in Se^ug auf ba§ ^^a|jftt§um, aber in SSe^ug auf feine eigenen auä=

f(i)Ue^enben ^eä^k !§ielt ber ÄleruS an ben SSegriffen ber f|ierard£)i=

fd£)en ^a{)rt)unberte feft. S)en ®lauben§eifer unb ben ß^rgeij be§

i?önig§ fud£)te er für biefelben ju entflammen. S)er i?önig ermiberte,

1) Söie ßolbert ßroiffQ bem branbenburgifdjett ©efanbten fpätcr einmal

lüieber^olt : rimportance et l'interest d'un si grand bien, que celui, de

voir tous les sujets du royaume reunis dans une meme religion. ©pan=
:^eim 7. Januar 1686.

2) En employant votre autorite pour rentiere extirpation de Theresia
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ntematS l^aBe eine SSotfteÜung einen größeren ©inbrudE auf \1)n ge=

maä)t. ©0 f(i)eint e§ in ber %f)at: man barf annel^men, ha^ fein

©ntfd^Iu^ bamal§, ba bie Xrene ber ^ßroteftanten i^m öerbät^tig

toar , bie -Eingebung be§ ,^teru§ aber [tarier al§ je erfcf)ien
, gefaxt

toorben ift.

2öie er im Slngeftd^t ber attgemeinen ^olitifd^en SSeretnigung

gegen i'^n fid) burc^ eine Srioeiterung unb SSejeftigung feine ©renken

3U fiebern fuc^te, mochte fie an firf) fo Wenig 6ere(f)tigt fein , toie fic

rtoEte
, fo gaö er bem ©ebanfen iRaum , bie ^^roteftanten ju t)er=

nickten , al§ er ton ifiren @tau6en§genoffen ni(f)t§ meiter ju er=

tt)arten ^atte, öielme'Eir in i'^nen ein ^JJlotiö fünftiger Semegungen
erl6tic£te.

@o lange ber i?rieg toä^rte, lie^ fic^ nid)t Oiel öorne'^men:

ber Äönig entfd^ulbigte ftc^ felber barüber mit ber ^^emerfung, ba^

e§ it)m fo leib t^ue, mie bem ^Ieru§ nur immer: unmittelbar nad)

bem ^rieben aber legte feine 9iegierung ^anb an ba§ Söerf.

©ie !am junäcfift auf ben alten (Bebanfen jurürf, alle bie äöege

ber ©etoaltfamfeit , bie ba§ ©biet frei gelaffen l^atte, jur 33efd)rän=

Jung be§ reformirten ;Sefenntniffe§ ju benu^en; nichts ju ertauben,

toa§> in bemfelben nidit au§brüctlid) öerl^ei^en, 3lt[e§ ju »erbieten,

tt)a§ barin nii^t augbrüdtid) erlaubt fei; unb in biefem inbirecten

S)rängen bie 35erfüf)rungen fiinp^ufügen , bie 3u augenblicflicfier

Unterftüijung für bie SSebürftigen , ober für eine ^ö^ere Stoffe in

ber ßrlücrbuug ber !önigti(^en ©nabe liegen fonnten. @§ ift ein

|)einli(i)eö ©efdiäft, aber mir fönnen un§ bemfelben nid)t entäie^en,

bie 5!Jla^regeln , bie man ju biefem S^ec! ergriff, näl)er ju be=

äeid)nen,

S)ie ©umme ber ^^ürforge <g)einri(^§ IV für feine alten ®tau=

ben§genoffen lag borin, ba^ er bie Parlamente ^ur 93erification ber

ben 5ßtoteftanten für i^r S5eftel)en unentbe^rlid^en ®efe|c nötliigte.

2öie öiel 5Jtü^e l)atte e§ il)m gefoftet, jene gemifd^ten Kammern 3U

©taube ^u bringen , auf beuen atte Unparteilict)feit be§ @erid)t§ für

fie beruhte, ^n bem @bict fanb fid) bie Stnbeutung, ba^ bieg biel=

leicht in S^lnnft nidit mel^r nötl)ig fein toerbe. S)arauf ^in mürben

bie gemifd^ten Kammern, on benen man fd)on eine 3eit ba^er rüttelte,

gerabep aufgehoben, im äöiberfprud^ mit einem äßorte, ba§ ber

Äönig frül^er felbft l)atte öerlauten laffen ^).

1) Articles concernant la religion, lesquels MM. les Archeveques
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33on ben gorberungen ber (Seifttid^feit im Sfa^rc 1675 toav eine

bei- öorne'^mften , ba§ ber Uefiertritt bom fatl}olif(f)en ©tauben jum
$roteftanti§mu§ fd)Ie(^tl^in öerboten lüüvbe. S)ie§ f(f)ien gegen einen

Slrtüel be§ 6bicte§ ju laufen, in inelc^em nid)t allein ben bamaligen

9ieioi-mirten
,

fonbern aud^ benen, bie e§ fünftig fein toütben, bei*

(SJenul il^ver 5]3nöilegien berfpro($en tnar; aber ber ÄIeru§ legte ben

©a^ bal^in au§, ba^ er ni($t bon fold^en, bie ju ber ^Religion über=

treten, öer-ftanben toerben bürfe, fonbern nur bon S)enen, bie in ber=

felben geboren feien. Xiefe ©rüärung na'^m ber Äönig je^t an.

S)er 3}erfammlung be§ Meru§ im i^atir 1680 mochte er befannt,

ba^ er ba§ SJerbot, unb ^Wax unter ben f)ärteften ©trafen, erlaffen

lt)abe. (Semifdite ß'^en tourben au§ bemfelben @runbe fci)rec£)t^in

nnterfagt. Tian lüoEte feine 3Be:§emütter reformirten ®Iauben§ mel^v

bulben. S)er SJerorbnung, ba^ jebeä Äinb binnen 24 ©tnnben ge=

tauft toerben muffe, lag ba§ 5Jlotib ju ©runbe, ba^ bie Saufe bann
tocgen ber Entfernung ber 5|irebiger meiften§ burd§ tat^olifi^e 5t5riefter

bottjogen Werben toürbe. SBenn biSl^er ba§ Sllter, in toeld^em e§

ben ^inbern ber Üteformirten frei [teilen foüte, 3um ^at'^oIictSmuä

überzutreten, auf ba§ bier^el^nte ^a^x für baä männliche, auf ba§

ätbölfte für ba§ toeibtic^e @efc^te(^t beftimmt geujefen ttjar, fo erftärte

man ie^ ba§ fiebente Sebenäja^r für genügenb, unb bie ^inber für

bered)tigt, eine 5penfion ju i^rer Erhaltung bon ben Stettern ju for=

bern ^) : gleid^ aU tjütte man abfic^tlici^ ipaber in bie gfamilien brin=

gen unb bie 2luf»attungen Un^uredinungSfä^^iger begüuftigeu toolten.

Stbeg gjlittel fd^ien red)t, um ben Uebertritt 3um ^roteftanti§mu§

unmöglich 3U mad)en, ben Uebertritt äum ^at:^oIici§mu§ ju be=

günfiigeii.

Sine anbere Q^orberung ber SSerfammlung bon 1675 toar ge=

toefen, ba| bie ^Reformirten nid)t mti)x fo leicht unb fo sa'^treic^ toii»

bi§i)er bei ber ©teuerberlualtung angefteltt, öon ben ©eneralpac^ten

ber ginfünfte aber bottfouimen au§gefd§Ioffen Würben -) ; benn e§ fei

nid^t 3U bulben, ba^ ber größte S^eit ber 9teid§t^ümer ber ^probinaen

etc. en 1675 supplient le roi de leur accorder. !^ebtx UxüM ift mit einer

Preuve berjeljen.

1) 9tic^t ganj neu tcar bie le^te SBcftimmunfl : ftc inarb eben in ben
Articles concernant la religion ber iöerfammlung lion 1685 abermals jur
©ptad^e gebradjt : ber ^räfibent fottte in entftct)enbcn ©c^tnierigfcitcn 3U cnt=

fdietben ^ben.

2) Articles concernant la religion etc. öon 1675 §. 44.
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in t^re <^änbc gcrat^e, unb i'^nen bic Slutotität ^u S^etl tüerbe,

toelc^e beneit pfatte, bie bie @efd§äftc be§ Äönigg öertüalten. Un=

mögltd^ !onnte btefe ^fleuerung ben g^inan^en förberüc^ fein: öet bei*

S5erärtberung bei* ^ac^tungen fa^ man fogleic^ einen 33ei;luft bon

einer f)alben 5[)tittion tiorau§^). @§ ev'^eEt jeboc^ nic^t, ba^ jid^

Solbei't bem toiberfe^t t)a6e; bie 3lgenten be§ ÄIeru§ öerfid^em biel=

ntetir , burc§ feine eigene g-xömmigfeit unb bie be§ ^önig§ öeloogen,

t|oBe et bie §anb ha^u geboten. ®eniig, bic 3teformii:ten tourben

öon ben ^^inan^en, ben '^ai^tungen, fo toie bet 5Jtarine au§gefcf){offen

;

fie n)ui;ben i^ver ftäbtifc^en 5lemter, if)rer ß'ommunalbienfte beraubt.

S)ic xeformixten ^rcbiger i^atten \iä) U^ex auf ben ®runb eineg

3lrtifel§ in bem @bict bev ßremtion öon ber 2;aiEe erfreut; ber

^leru§ fanb eine 5lu§legung ber 3Borte, noc^ ber i'^nen biefe§ 5ßor=

re(f)t entzogen tturbe, toä^^renb S)ie, melcfie fidt) fügten, (Snabenge=

fc^enfe er'^ielten
,

3u benen befonbere f^onbä geftiftet loaren : lange

3eit toar ^eXiffon mit 3}ert]^eilung biefer ®aben beauftragt. S)ic

üteformirten berloren fclbft bie ^rtöitegien be§ ^Range§ , ben fie in

golge !önigli(^er 35riefe ober ^öl^erer Slemter erloorben tjatten , iljre

3Bitth)en bie 9iec£)te, bie fid) für fie baran fnüpfen motzten. 3lnbere

tourben au§ ben (SoUegien ber ©acf)üerftänbigen öerloiefen: nad^bem

il^nen taufenb anbere ©rtoerbSjtoeige genommen waren, fo marb enblid§

au(f| ba§ 3^e(^t 3ur 3lu§ubung eine§ ^anbloerfS an ba§ fird)Ii(i)c

Sefenntni^ gefnüpft.

35on ber ^et^obc eine§ fo gut toie birecten 3*oange§ , meti^e

einige i^ntenbanten im ^a1)x 1681 in ^tnroenbung brac£)ten, — toir

Werben il^rer fogleidt) toeiter geben!en, — ftanb bie giegierung felbft

bamal§ noct) ab, aber fonft tie| fie nic£)t§ unöerfurfit, toa§ 3U i^rem

^ttiede fü'^ren tonnte.

S)a§ 3}erberbli(f)ftc War jeneS S5erBot ber Slufno'^me eine§ Äa=

fEiolüen in bie fir(i)lid)e (SemeinfcEiaft ber Sfieformirten, jebe Stl^eitnalme

an einer folc^en -g)anbtung, fogar bie 3utaffung ber 5^eubefe^rten,

bie ettoa au i^rem ölten Glauben jurüdfelircn woßten, jur 5lbenb=

ma^lSfeier würbe al§ ein 33erbrec£)en betracl)tet, ba§ ein unterbiet

für bie ^xxä)e, in ber e§ begangen tuorben, unb für ben ^rebiger,

ber baju ge'^olfen t)abe, l)erbeifül)rte. 33eleibigungen be§ !att)olifrf)en

6ultu§ reicl)ten an fid) fd^on l)in, um eine Äird^e, Wo folt^e Oorge=

!ommen waren, ju fd£)lie^en ober 3u aerftören. S)ie ^irc^en waren

ben !atl^olifd)en (Seiftlii^en ba§ 3ßiberWärtigfte : im Otuin einer ^ir(^c

1) Rapport d'agence par M. de Valbelle 1680. Pr. Verb. V. P. Just.
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fa^en jie einen @etotnn auf immer, Sie ^axlamente Boten i{)nen

bie ^anb baju. Unter fef)r nid)tigen SJoxtoänben berbammte ba§

^Parlament äu ©u^enne bie ^rc^e gu SBorbeauj, ba§ ^Parlament ber

Bretagne bie Äirt^e ju 3tenne§ ^ur 3e^'ftörung. S)a§ ^Parlament ber

9tormanbie matfite ben ^rebigten in ^aöre be (Srace unb 9touen ein

@nbe, unb traf ?ln[talt, bie Beginnenbe 9lu§manberung gu bert)inbern :

in ben ^äfen bon Sieppe, |)onfIeur, .^aöre, burc£)fud)te man ©(^iffe

unb .^äufet, um bie glüctittinge ^urütf^u'tialten : if)re ®üter tüurben

öerfteigert. S)a§ ^^artament bon 5pari§ ertoarft fi(^ ben guten 9tuf,

ba^ e§ uuäföeifel'^afte Ungere(f)tigfeiten bermeibe; am fd)onung§lofeften,

mie bon jefier, fo aud^ je^t, berful)r ba§ ^Parlament bon Souloufe.

ßine 3Jlenge bon ^irct)en I)at e§ unter bem einen ober bem anbcrn

SJortoanb f^erren ober ^erftören laffen. 2Bir erfa'^ren, ba^ bieSmal

nidjt, toie bor 5lltcr§, bie SCßutI) be§ 25ol!e§ biefe ^anblungen unter=

ftü^te. @ar man(i)e Äatl^olüen äußerten, toie ein beutf(^er 25eri(^t

fagt, if)r 33efremben üBer biefe ^jlnorbnungen: märe ba§ gemeine

Sßolf, fo ^ei^t e§ ba, in berfelben Stimmung^) mie bie ^äupter,

fo mürbe ^Riemanb fidler fein.

^n biefer Bebrängten Sage jetgten bie fran^öfifc^en Üteformirten

SQÖürbe unb Haltung.

^Jtanctie t)a6en ben ©e'^orfam gegen ba§ eine unb ba§ anberc

©biet mit bem äöorte berfagt, ber Äönig '^aBe über i'^r ßeBen, i'^r

^aB unb @ut ju berfügen, nidöt üBer i^r (Semiffen. SGßie 35iele fallen

fid) i^rc§ ßeBen§unter'^alte§ Beraubt, i'^re f^amitien an ben SSettelftaB

geBrad)t, bennod) 't)ielten fie an§. Unter ben (SeBilbeten galt e§ für

eine ©"^renfatfie, um !eine§ SorttieilS mitten, nod§ megen irgenb eine§

S5ertufte§ bie üteligion ^u med^fcln. Sine gemiffe (Srö^e atl^met, ma§

bon ber SSebölferung ber ßebennen Berichtet mirb. i^n ©t. ^t)p|)olt)t

toar bie Äirc^c, in ber fie fid) ja'filreic^ äufammenjufinben pflegten,

äerftört morben : auf bie 5ta(^ri(^t, ba^ in 5JtontpeKier ein S3u^= unb

SSettag ge'tjolten merbe, um bon ©ott bie 5XBmenbung fernerer ©tra=

fen äu erflel^en, er'^oBen fid) Bei 6000 9[Ränner, um bort an bem

(Sotteöbienft 2;^eit ju nehmen. S)er ^ntenbant erfdirad, al§ fie bie

©tra|e bal^er jogen, unb Bat fi(^ Bereits bon bem (Souberneur

Gruppen gegen fie au§. 9lBer fie maren ot)ne Sßaffen unb 3Be!§r

getommen; i^ebermann erfannte, ba^ ifire einzige 2lBfid)t mar, il^r

©eBet bem ®eBet it)rer 33rüber l^inäujufügen : bie ^rebigt, toeld^e

1) Sot)ann 35ed 28. i^uui, 5. ^uti 1680, „fo au^gelaffcn gegen bie bon

bet 3ieUgion al% bie Rauptet."
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ge'^atten toarb
,

galt nur ber inneren SBefe^rung; fein anbetet SSe=

fd)lu^ tourbe gefaxt, al§ ber, fc^ted^t unb red^t ju leben, ol^ne alten

Slufroanb , in d^riftlid^er f^reunbjcfiait. Sei fiebjig Familien, npel(^e

in altem ^aber mit einanber lagen
,

hielten ein 3}erföl§nung§feft.

Sffu'^ig, tüie fie gelommen, unb unbeläftigt jogen bie braöen Seute

toieber nad) ^aufc ^).

9iur einmal '^atte eine Semonftration ftattgefunben , bon ber

man nic^t fagen tonnte , ba| fie fic^ ganj innerl)al6 ber gefe^lid^en

Otbnung :§ielt. @ine ^^njalil ©e^utirter ber ^l^roöinjen £)Ber= unb

9tieberlangueboc, SSiöaraiS, ßebenncn, Sau^j^tne, im tiejften (Se^eim»

ni| getoäl^lt unb in Xouloufe öerfammelt, faxten ben 95ef(^lu^, bo^

fi(^ bie 65emeinben auf einen Beftimmten 2;ag üBerall in ben öer=

botenen .^ircEien ober ben 9tuinen ber jerftörtcn öerjammeln unb l)ier

i"^re ^fatnien, befonber§ bie auf ben 3uftanb ber ^irdie bezüglichen,

auf ben ^nien liegenb beten fottten. S)er SSerfud^ — menn er einer

ßntfc^ulbigung bebarf, fo ift er berfelben botf) auä) überaus mürbig —
lüurbe mirtlic^ gemact)t, unb 5lüar gugleic^ in 3}it)arai§, ®aupl)ine

unb ben ßeüennen. hierüber juerft ermai^te bie alte 5lnti|jatf)ic in

ben umtoo'^nenben j^af^olifen, gleid^ al§ fei irgenb eine ®eioaltfam=

!eit, eine ©elbff^ülfe im 2öer!e, ber fie i'^rer eigenen Sict)er'§eit

toegen nid)t aufe^en bürften: fie griffen ju ben SBaffen. 3luc£) ein

:paar l)unbert ^proteftanten bemaffneten fic^: jum ©d^recEen mel)r ber

friebliif)en ^Jte^rjalil il)rer ®lauben§genoffen, bie nidit an ba§ Üied^t

be§ 2Biberftanbe§ gegen bie l^ödiften ©etoalten glaubte, al§ i'^rer

(Segner. 2ru^)^en mürben "herangezogen unb ftettten fofort bie öoKe

Untermürfigfeit tnieber ^er. S)ann -toarb eine 2lmneftie öerlünbct,

aber bie 2lnftifter blieben ber (Strafe öorbcljalten. ^n ben Äerfern

bon Souloufe foHen einmal fectizig ^4>'>^e^iö^i-' 3ugteic^ gefcfimac^tet

liaben,

©iner (Sefinnung, toie fie bie ^Proteftanten an ben Sag legten,

gegenüber tonnten il)re 3Biberfa(^er tool)l nidt)t lange bie .^offnung

feftl)alten, burc^ 33efd)ränfungen unb ^erabtoürbigungen, Strafe ober

S5erfül§rung etma§ 9ia(i)l)altige§ au^äur-ic^ten. (S(f)on berlauteten auc^,

mit ©rma'^nung gepoart, bie ernfteften Sro'^ungen.

Sie ifleruSberfammlung bon 1682 meinte burd^ i'^ren 3öiber=

fprud) gegen bie ^nfoKibilität unb meltlicf)e 5[Jlad§tboEfommenl^eit be§

^^apfte§ bie SSefel)rung ber ^roteftanten p erleid^tern; benn ]^aupt=

fädjlic^ fei e§ ja bie ße'^re bon ber Dmni|3otenä be§ römifc^en (Stul§l§,

1) 2lu§ ben Dtelationen ^otjann 23eii§ 11. 2lprtI1681.
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toae i^ten Stbiall bcranta^t §abe. ^tt einem getoifyen SetBftgefü^l

über feine ^^eifinnigfeit i)idi e§ ber Äterus für pitgemä^, noc^

einmal einen ftjftematifc^en 33efel§rung§öerfud) ju machen. 2;ic Wc=

gumente mürben ^ufammcngcfteUt , mit benen man 6i§f)cr bie prote=

ftantifc^en Sochnnen 6efämpft l^atte , unb ben Sif(f)öTen ]o mie ben

mit ber ^Tciffion an bie ^proteftanten 33cauftragten mitget^eilt; bie

SBcrfammlung rorbcrte bie gan^e ©eiftüc^feit p erneuten 2(nftrengun=

gen auf: an bie 9ieformirten felBjt, „if)re SSrüber üon ber catbini=

ftifcf)en ©eceffion", manbte fic fi(^ mit einer fatBunglöoIIen Grma^=

nung, öon bcm Schisma o6p(af|en; ber Äönig beia^l , biefelbe ben

ßonfiftorien mit^ut^eiten. 2öenn er felbft babei bie 23eoba(f)tung ber

ßbictc feiner Sorfa^rcn auf§ ^Jieue ^uftc^ert, fo lautet bie 'än'ipxa^t

ber S3ifcf)öfc nic^t fo ^armfo«. Söürben, fo "^eißt e§ barin, bie

yteformirten aud) biefe 5Jla§nung aus ber 3(cE)t fcf)tagen, fo mürbe

i^r baburc^ um fo mef)r alle 6ntfcf)u(bigung öerüerenber ^inrt^um

aud) ein ol)ne SSergleic^ fcfimeres Unglücf über fie ^erein^ie!)cn \.

£ie 3{nfprac^e marb in ß5üte mitgct^eilt unb mit Gf)rerbietung

emprangen : äßirfung aber fonnte fie nidjt ^crüorbringen. %a^ barin

ber ^apft getürmt marb, mit mdc^em bod) ein heftiger ©trcit ent=

brennt unb ber fo fc^roer öertc^t mar, crfcfjien ben 5Reformirten at§

eine Bermerf(id)e .'^mei^üngigfeit. 2öa§ fonnte e§ fie förbem, menn

^mar ba§ 3(nfe^en be§ ^apfttf)ume gefc^mäc^t, aber bagegen bie nic^t

ttcniger brücfcnbe 2(utorität bes Äteruä öerme^rt mürbe. Sie maren

in ber Sac^c me^r mr ben ^^apft al§ ben Äönig. ^flod^ beTürd)teten

fte jebocf) tro^ ber Xro^ungen bon bem Äönig nic^t bae ^leußerfte;

fie meinten, er merbe t'ift unb f^eroatt gegen fie braut^en, aber ein

fo ieierücEi genehmigtes, altanerfannteS , at§ unmiberrufücf) be^eici)=

nete§ ft5efe^, mie bas C£bict bon 9{antc§, gerabe^u auf^utieben, merbe

er nic^t mögen. 2Bas folle feft bleiben, menn bieg umgeftür^t merbe?

mer folle fic^ jemals out etmas, mo^u er fiel) bcrpflirf)tet l)abe, oer=

laffen? mas merbe (Europa ba^u fagen?

C^ne 3meifet l^atte bie 5Rücffi(f)t auf Guropa feitler noc^ eine

gemiffe 3urücf^altung bemirft. £enn noc^ fc^mebten bie SSer^anb-

lungen über .ftrieg unb Jneben in 3)eutf(f)lanb unb ben ^'lieb erlauben.

1) Et parceque cette derni^re erreur sera plus criminelle en vous
que toutes les autres, voub devez vous attendre a des malheurs incom-
parablement plus <;pouvantables et plus funestes que tous ceux que vous
ont attires jusqu'a presont vgtre revolte et votre schisme. Söet toeitem

ftärfer als in ber latemiic^en ?5föff""9: quemadrnodum hie error vester

nonssimus erit pf^jor priore, sie erunt novissima vestra pejora prioribus.
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^zi)x at§ einmal t)at Slöauj be§ jc^Ied^ten (5inbru(i§ ertoäl^nt, tt)el=

c^en bie 5tac^rtd§ten öon ben iifier bie ^roteftanten ber^ängten 35e=

bröngniffen im ^aag maditen, bei* ©nttoürfe, toeläft bie ©egner be§

ÄönigS batauf grünbeten ^). Eifrige 9ieformirte, bie 9le^ul6ticaner

in ben ^fliebertanben, ber ^uriürft öon SSranbenöurg maren eben bie

Ibeften SSerbünbeten gran!reic^§ : bie fran^öfifc^e Slegietung burfte ba§

S5erftänbni^ mit il^nen nic£)t baburc^ in i^rage fteEen, ba^ fie iijxe

@IauBen§genoffen gerabet)in mipanbelte. ^e^t abcx toar ber 2Baffen=

ftillftanb bui'd^gefü'^rt , bie euvo^äifd^en Wää)te "Rotten fid) öor ber

üolläogenen ©etoaltt^at al6ermal§ geBeugt; bon feiner ©eite toar eine

eigentli(i)e Sftürftoirfnng ju fürchten. Df)ne aUe Seforgni^ !onnte bie

9legierung ba§ ^a§ inbirccter Ütötf)igung eryültcn.

S)a§ SSaia^ren, ju toetc^em fie fid) bann entf(^to^, l^at folgen=

ben Urjprnng.

9io(^ immer l^errjd^te in f^ranfreid) bie fo oft berbammte unb

6e!ämpftc SBittfiir bei ber Eintreibung ber Saille; mir finben tooi^l,

ba| S^ntenbantcn ein S)orf gegen anbere erleid)terten, um bamit einem

©önner bei ^o] , bem e§ gefjörte, eine 5lufmerffamfeit ^u ertoeifcn.

S)ie§ SSerfa'^ren manbte man nun auf ba§ religiöfe 35er^ältni^ an,

um bie 30^1 i>ci-' 33efe^rungen 3U berme^ren. 5Jlan na'fim ben ^a=

tl^olifd^en ober Uebertretenben bie ^älfte ber ßaft ab , unb toarf fie

auf bie ^roteftanten, man nannte ba§, ba bie (SJnabengef(^en!e babei

gef:part mürben: ©eelen geminnen, o^ne ba^ e§ ben .^önig (Selb

fofte^). ©d^on im ^a^re 1681 mar man nun aber pnäc^ft in

5poitou barauf gefommen, bie Einquartierung ber XrutJpen ju biefem

3toecEe ^u benu^en. 6§ er'^cllt nid^t beutlic^, ob bie Erfinbung biefer

quälerifd^en 5[Ra^regel bem i^ntenbanten ober bem 5]linifter angeprt^);

genug, and) in ben l)öd)ften 9{egionen mar man bamit einberftanbcn.

1) 35gl. SltiQUi Negoc. I, 132. «ttöauj; fc^rieb bem Äönig Dd. 1681,

naä) einet ^Jiitt^eilung ber SBütgermeiftet öon älmftetbam , ber ^rinj öon
Dramen unb bamalS aud) ber Äöntg öon (Sngtanb backten baran „de sus-

citer des affaires au roi dans le dedans du royaume par le moyen de ceux
de la religion pretendue reforme'e qui etoient maltraites" (ib. 99.).

2) 2lu§ einer Sepefdie be^ englifd)en ©efanbten ©aötle: that whilst

they get souls to god the almiglity, the king may loose no money
(25. 9lprtt 1681).

3) IRultiiere? fieüagt, ba^ er fid) hk SBriefe MaxiUac^ nic^t f)abe t)er=

fc^affen fönncn: er t^eilt ba^ ©d)retben üon Souboi§ mit (18. Tlät^ 1681),

in h)eCd)em bie Slnorbnungen enthalten finb. Eclaircissements historiques*

sur les causes etc. I, 201.

b. Sftanfe'g SIßerfe X. - f^ronj. 65ef(5. III. 4. Stufl. 25
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SSci ben proteftanttfd^cn ^-amiUenbätevn hjurben no(^ einmal |o ötel

9teiter eingelegt, at§ bei ben faf^olifdien ; benjenigen, bie fidf) 16e=

!e'§rten, bie (Einquartierung afegenommen. 3)amal§ jeboii), toie ge=

yagt, "^ielt man bamit noc^ inne. S)er SBiberVoiEe, ber inner'^alB

be§ Sanbe§ unb au^er^alB baburi^ erttecEt tourbe, tuar jo allgemein,

ba^ bie 'Dtnorbnung äurütfgenommen unb ber ^ntenbant bon $oitou,

•^Jlarillac, ber fie bi'Oöodrt ju "^aben f(i)eint, abberufen tourbe ^).

Se^t aber unter beränberten Um[tänben, !am man, unb ätoar

abermalg auf ben ?lnta^ eine§ eifrigen ^ntenbanten, borauf ^uriid,

(S§ toar ^Jticola§ ^ofep'^ fyoucautt , ber an ber ^ufti^reform

6olbert§ mitgearbeitet '^atte unb bann burcf) biefen ©taatämann oon

©teEe 5U ©teile beförbert tüorben mar. ©(f)on al§ ^ntenbant öon

53tontanban 'i)at er, mie er felbft er^ä'^lt, bei SouüoiS in 3}ovf(^lag

gebrad^t, ein paar ©dEitoabronen 9leiterei nad^ feinen 33e3ir!en !ommen

äu laffen, um bie 3[Riffionare ju unterftül^en. @r ge'^örte ju ben

Seuten, bie burc^ ba§ ^ntereffe be§ öffentlidjien S)ienfte§, mie fie

ii)n berfte^en, über jebe anbere menfi^Iid)e 9tü(ifi(i)t er'^aben p fein

glauben, benen ^ugteic^ baran liegt, bie ©tufe, melct)e fie eiTeic^t

T^oben, ju beliaupten unb burtf) bie ®unft ber 5Jläc^tigen, bie fie mit

jebem ^Jlittet ju ermerben bereit finb, nod^ l^ö'^er ju fteigen. @r toar

feitbem nad^ ^$au berfe^ toorben; in ber jtoeiten |)älfte be§ ^a^xt^

1684 finben mir il)n in ^^ari§. 6r erjft^lt felbft, toie er einft in

einer langen ^lubien^ bem .^önig eine ^arte Oon SSearn Oorgetcgt

unb il)m nad)getoiefen ^be, ba^ e§ in bem ßanbe für feinen Um=
fang ju biete reformirte ^ircfien gebe; er gab ben 9latl^, bereu

funfje'^ti 3U fd)lie^en; al§ ju belaffenbe aber brai^te er nur fold^e

in Sßorfd^lag, — an oo^ i^rer fünf, — bon benen er f(^on tou^te,

ba^ ^inge barin borgegangen toaren, meldte ju einer ©d^leifung ber=

felbcn berechtigten; mit einer föniglid^en SJerfügung gegen bie erften

unb mit ben 9tict)terfprüd)en be§ ^^sarlament§ gegen bie anbern ge=

ruftet, Tjoffte er atte ilirdjcn unb Ä'anjeln in biefem 5)tutterlanb be§

frau,]Dfifcf)en ^roteftantigmu§ gu üernid^ten. ©eine 3}orfct)läge fc§ei=

neu burdf) ben guten 9tuf, felbft ben ber 35iffig!eit unb ^]3lilbe, ben

er nodf) gcno^, unterftü^t loorbeu 3U fein; er fpradC) bem ^önig üou

ber 5)cret)rung , mit meldtet bie Sanbgleute .^einridjS IV bem @n!el

beffctbeu ^ugett^an feien, unb rül)mt fid§, eine überaus gnäbige 6r=

1) Sa ba§ jurütfiicfiinenbc (Sdjvetben (für ütmoge-j) fdjoit Dom 20. ^uni

ift (ÜRulI). 219), fo fann e§ nid)t cigeutlid) aU bie ^olc\c ber 5]}roclamatioit

6avl II nom 28. ^u^i betrad)tet )ticrben.
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totbci'ung nac^ bem ßanbe mitgenommen ^u '^aöen. S)ei- .^önig em=

p'iü^l bem ^anjler unb ben üörigen 5)lim[tern bie S)en!fd§viften unb

^piäne, bie il^nen ^oucault übergeBen toerbe, ot)ne ba^ man bod) 16e=

utf^cilen fönnte, toie toeit bi§ in§ ©injetne er öon i'^nen Äunbe ge=

))abt l^abe^). <Bä)on genug, bo^ er ftci) il^nen nii^t tt)iberfe|te.

@§ bauerte einige 5Jlonate, ei)e ^^oucauU feine ^nftructionen

er{)ielt; fie fielen in bem öon if)m Befürtoorteten ©inne au§; im

f^ebruar 1685 traf er tuieber in 35earn ein.

6r begann bamit, bie funfje'^n at§ iiberflüffig Be^eit^neten Äircfien,

nac^bem ba§ Parlament ha^i ©biet barüber regiftrirt f)atte, jerftören

3U laffen; binnen fed)§ 3Boci)en hjar bie§ äßer! öoöbrad^t. -hierauf

erfuc^te man il^n, bafür p forgen, — unb felbft bei einem ber 93li=

nifter be§ Äönig§, ßolbert ßroiffi), fanb biefer 2Bnnfd) SSeifatt, —
ba§ bie übrigen fünf pr 5lufna^me einer größeren ^enfi^enja'^l

eingerid)tet mürben; mie menig aber fannte man U)n ba. SStelme'^r

bra(f)te er nun bie (iontraöentionen gegen bie ©biete 3ur ©^rad^e,

tüeld)e in benfetben öorgefaEen fein fottten: eine i?irc^e nad§ ber

anbern lie^ er berbammen unb bann ^erftören. ®nbe 5Rai maren

oud) bie beiben legten 3U (Srunbe gerid^tet. Äein ^ßrebiger toarb in

bem !teinen Sanbe ober in ber ^ä'^e ber (Brennen gebulbet.

5tad)bem bie ^rebiger entfernt werben, begannen bie Sefuiten

i'^re 9!Jliffion§t{)ätig!eit mit ungeftörtem ßifer. @bcn mit ben i^ü.f)=

rern ber i^efuiten, bem ©r^bifi^of ^artat) öon ^^axi§> unb bem

SBeid^töater be§ ^önig§, ^^ater la ß^aife, ftanb f^oucault in S5er=

binbung. <^öd)ft auffaEenb, ba^ au($ biefe im ütufe ber 5)HIbe unb

^Jlä^igung ftanben. ^auptfädjlii^ burd^ fotc^e @igenfd)aften toor

Sa ß^ife 3U feinem ^o^^en ^4^often em))fot)len morben; ..^arlalj f)atte

früher al§ ®r3bifd)of öon 9touen bie 9teformiiten fogar gut be't)an=

belt^). (I§ fdieint, al§ fei je^t i^r @ebon!e geluefen, i^re burc§

ben ©egenfa^ gegen ben ?^a)}ft beina'^e ^toeifel^aft gctoorbene 9ted§t=

gläubig!eit burd^ bie SSernid£)tung ber ^^roteftanten um fo glänjenber

3U bemeifen. Ueberbie§ aber: menn fie e§ öollbrai^ten, fo tonnte e§

i'^nen nidf)t fe'^Ien, tioEenbS 5Jleifter ber fran^öfifdEien ^ird^e unb 3U=

1) Memoires de Messire Nie. Jos. Foucault bn Sernicr: Mem. secrets

etc. de la coiir de France par le Marquis de Sourches II, 270.

2) <Bparü)nm, Relation de la cour de France, jagt öon bem Seic^töater

:

II avait fait paroitre im esprit doux, traitable et modere; unb öon bem

(5r3Btf(^of : il avait donne les preuves d'un naturel doux, traitable, bien-

faisant et meme assez commode envers les gens de la religion.

25*
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gleici) be§ Äönig§ ]dhn ju toei-ben. 5Denn in bieder 9fli(i)tung 16e=

loegte fic^ nun befjen xeligiöfer (S'^rgeig. Sa 6{|aife Ue^ goucauU

toiffen , ba| er feine Sendete bem Äönig öorlcge, ber mit 2[öo'f)tge=

fallen ^enntni| öon i§nen ne'^me. ^jJlan fann ben!en, »ie öiel bem

S^ntenbanten baran lag , öon immer größeren , unertoarteteren ®r=

folgen SSerid)t erftatten ju !önnen.

^ilic^t aßein ber SJliffton jebod^ toottte er fein Unterne'^men an=

öertrauen: 3ur Unterftü^ung berfelben forberte er S^ruppen üon

ßouöotS, nt{i)t, toie er fagte, um £ptlid)!eitcn auSpüben, toofür er

öielme'^r einftet)e, fonbern nur um ^^urd^t einäuflö^en. Unb, toie er

ertoartet ^abe , n^a^li er
,

ganj fo fei e§ gegangen : bei ber erften

^ladfiridit öon ber 5lnnä^erung ber ßompagnien feien in ein ^aar

üeinen Ortfc^aften ipunberte Don 25e!et)rungen erfolgt.

^m 3l^rit melbete er, ba^ feit feiner 9lüclfe'^r in§ ßanb 150

gamilienöäter jum Äat^olici§mu§ übergetreten feien, mit i^ren Äin=

bern unb ^^amilien a(^tf)unbert ©eelen; Slnfang Sunt jdtilte er 5000

neue SSefe^rungen auf, bte \1)m auf feine äöeife gelungen toaren;

im S^uli überl)aupt 16,000 Sefel^rungen ; am @nbe biefe§ 5Jlonat§

berei^nete er, ba^ öon 21,000 3lnl)ängern ber reformirten 9teltgion

nur no(^ 1000 übrig feien, ^n ber <5tabt Ort^ej toaren bon 1000

nicE)t me'^r al§ 200 bem SSe!enntni^ treu geblieben, ^^oncault

f^ottete über ben ßetd^tfinn ber SBearner unb über i^re 5]5rebiger,

„falfdie ^irten, bie i^re beerben berlaffen l^aben". dr l)atte fie

felbft ö erjagt.

2lu§ feinen ^3tci(^rid)ten foEte man fd)lie^en, ba^ bie 5Jliffton,

bie 3^ur(i)t unb feine Unerf(^ütterlic£)!eit 5llle§ getl^an; er mad^te fic^

ein 3}erbienft barau§, ba^ er bie ©intoirfungen be§ 9Jtinifter§, ober

be§ 33ifd)of§ öon ßeScar, toelc^e no(^ einige ^Jtadigiebigteit ertoarten

liefen, abgetoe^rt 1)ahe. Unb e§ mag fein, ba^, too fid) bie ^enfc^en

au§ bloßer gurtet untertoarfen, letnerlei @etoaltf§ätig!eit erfolgte,

äBo aber bem Sefe'^l, toeld)en man al§ ben be§ ^önig§ öerfünbete,

bie Oteligion ju öeränbem, nic^t fofort ^^-olge geleiftet tourbe, in

fold)e Drtfc^aften brangen bie Dragoner mit gezogenem ©d)toert ein,

unb betrugen fic^ toie in einem eroberten feinblit^en $la^e. S§ ift

alljutoolil bezeugt, um be^toeifelt toerben ju tonnen, ba^ fie gegen

9lltc unb Sunge, Steic^e unb 3lrme, Männer unb ^^rauen, ^i^'^anb^

lungen o'^ne @nbe begingen, bie ruc^lofeftcn an benen, toeld^c am
ftanbl)afteften toaren ')•

1) 33gl. untei: anbctn ba§ @cf)rctbcn an?i ^pcricjorb 5. <Btpi., bal> haxnaU
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58t§ an ben ^of brangcn bie klagen bei* 5JliPanbelten ntd^t;

man libxte ^iex nur öon ben großen ©rjolgen. Souöoi§, öielleti^t

eiferfüc^tig über biefelben, ba fie bon bem ßräbifd^of unb befjen

f^rcunben ausgingen, fa|te ben (Sebanten, bie umfaffenbe ^atfit,

bie i^m juftanb ,
jur Slntoenbung einer ö'^nlid^en S5erBinbung mili=

tärif(^er unb abminiftratiöer ©ewalt mit jefuitifd)er ^Jliffion über

t)a§ gan^e |üblic§e ^^-ranfreid) {)in 3U braui^en. ©o eben tourbe auf

9lnla^ biplomatijtfier Errungen mit ©^anicn eine 3lbtt)ei(ung be§

^eere§ nad^ ben 5pt)renäen gejc^irft, biefen 5Dlar|tf) brad^te er mit ben

^efel^rung§ab[i(i)ten in 35erbinbung. S)ie ^nftruction ift öortianben,

in toelrfier bie 3Irt unb äöeife, toie bie§ gefd)e'§en foEte, nä^er an=

gegeben toirb. ^n ben ©täbten unb glecfen fottten bie Struppen

eben nur bei ben 9ieformirten einquartiert merben unb benjelben äur

Saft faEen, fo lange, bi§ fie fic^ befel^ren mürben; au§ feinem Drte

aber fid) entfernen, beöor nid^t bie 3(i^l^ i'ei-* S3efe!^rten bie ber ftd^

SGßeigernben um ba§ S)reifac£)e ober SSierfac^e überfteige. @ine getoiffe

©d^onung toarb für bie f^^amilien ber Söo'^l^benberen em)3fo^len,

um biefc nid)t ^ur ^^luc^t ^u öeranlaffen, tüelcfie für bie ^proöinjen

nac^f^eitig fein tonnte i). Denn nid^t allein f^anati§mu§ unb .P)a^

lagen I)ier ju ©runbe; ein ^eber bered^nete, toa§ im 2lttgemeinen

unb für i^n perfönlid^ barau§ folgen tonne,

3uerft in 65ut)enne unb bem 35e,3ir!e bon ^Jlontauban toarb

t)ie§ Sßerfal^ren angetoenbet; e§ '^atte eine unge'^eure äöirfung. 2)enn

feit me^r al§ bieräig ^ai)xtn toaren bie 5Jlenfd§en an ben tiefften

^rieben gemöl^nt; [ie 'Ratten einen natürlid^en 3lbfd)eu, @etoaltfam=

feiten über fid) l^ereinsu^iel^en ; öor benen, bie öon biefen .^rieg§böt=

lern 3U ertoarten feien, eine burdf) bie 5tad^rid§ten t)on 33earn t)er=

meierte g^urd£)t; bei ber Slnnä'^erung Der Srup^en ergriff fie ein

allgemeiner ©(^redten; ba fid^ allent^Iben Einige fanben, bie ben

Uebrigen öorangingen, fo folgte ber Uebertritt in 5Jlaffe. S5iel trug

baju bei, ba| audf) bebingte Untertoerfungen angenommen tourben;

gebtucft tourbe: „©ie ^aben nidjtg bergeffen, toa§ auä) unmenfdilid) fdjetnet,

fie t)aben bie Käufer niebergeriffen, bie fdiönften TloUlkn unb ^an^xatl) in

©lüde gejdjlagen, bie alten 9JJänner, beren graue» ^aupt fonft bon jeber=

mann refpectirt toixb, l)aben fie braun unb blau, ja 3U Sobeit gefc^miffen, bie

g^rauen unb Sfungfiauen "^aben fie gefc£)önbet."

1) ^nftrudion bon iJouboiö: en sorte que lorsque S. M, voudra ne
plus permettre l'exercice de cette religion dans son royaume, il n'y alt

plus ä apprehender que le petit nombre de religionnaires qui resteront,

puissent rien entreprendre. (9ioaitte§, bist, de Mme de Maintenon,
t. IV, p. 101.)
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3. 33. bte Stnerfennung ber fat^otif(^=apoftolij(f)=römif(^en Äird^e, toie

fie 3U ben ^dkn bei- Slpoftel getocfen fei. S)a§ 2Boxt fat^olift^ ge=

nügte, tDel(i)en 23egtiff mon aud) mit bemfelöen berbinben mo(i)tc.

Sm ^Infong be§ ©e^teml6er§ jä^lte man bemtS 60,000 SSefel^rungeit

in ß{ut)enne, 20,000 im (SeBiete öon 5Jlontan6an. S5ouffter§, bev

l^ier bte SSertl^eilung bet Siuppen geleitet , toanbte ficf) nun nad^

©aintonge. ^n Sangueboc öcrtrat bamal§ bet -^exäog bon ^loaitte^

bte ©teEe be§ 6)ouberneur§; man Detjic§ei-t, ba^ in ^olge feiner

Slnoxbnungen Binnen btei 2;agen 60,000 iBefe'^xungen in 9li§me§

au§gefpro(^en tuurben ; ^^Jlcnt^eEier ging in ^^-olge einet ©etibetation

be§ ©tabttat^S übet; im OctoBet toat Beteitä ein S)titt§eil öon

@eöauban fietBeigeBtadit; tijt bie 2tup|)en !anten, gefcf)a'§ bie llntet=

toetfung; 5RoailIe§ rtu^te in .^utjem itiif)t met)t, toa§ et mit htn=

felBen anfangen fottte ^). ©0 ging e§ üBetaE. ^n S)aubl)ine jäl^Ite

man Binnen bietäe'^n Sagen 30,000 SSelc^tungen
; füt Sa§ ^poitou

tei(f)te ein cinjigeS 9legiment t)in. Sänge ^atte ütodietle bie @in=

quattietung anbetet 2tu|3pengattungen auSge-^alten: aU aBet bie

S)tagonet fatnen, untetlDotf fid^ bie ©tabt Binnen öietunbjttjattjig

©tunben. 2lße biefe butc^ ben 5prote[tanti§mu§ einft namhaft ge=

motbenen ©täbte unb ^toöin^en, in benen ba§ tefotmitte Sßetenntni^

fo fteubig empfangen, fo tapfer Behauptet tüotben toat, Beugten firf)

o^nc ©c£)lt)ertftteic^ unb SSlutüetgie^en; bte ©ttcattungen betet, metäie

biefe 3!)ta^tegeln angeotbnet Ratten, toutben butd^ ben ßtfolg bt't=

felBen üBetttoffen.

Snbem bie§ aBet fo gefdjat) unb nun atte Slage 9ta(^tid)ten

Bon bem HeBetttitt bet Hugenotten in SJtaffe Bei ^ofe einttafen, ttat

man bafelBft bem legten @eban!en nö^et, ben man BiS'^et butcf)=

Bliden ju (äffen forgfättig betmieben l^atte. ^odf) tttenige ^Jlonatc

bot^et l^at bie S3etfammlung be§ 6leru§ au§brü(ilid) attSgefprod^en,

baB fie ätoar (Srunb l)ätte , Bei bem ^önig auf bie 3lBf(f)affung be§

@bict§ bon ^flanteS p bringen , ha^ fie e§ jebod^ nic^t tt)ue. 5lun

aBer toarb au§ ben ©reigniffen felBft ein SJiotib bafür entnommen.

SBo bie Um!et)r jum ßat()olici§muö nod^ bermeigcrt toerbe, Berul^c

ba§ auf ber 9[Reinung, ba^ ber SSitte be§ ,^önig§ nic£)t unjtoeifell^aft

au§gefprod)en fei, fo lange er ba§ ©biet nod^ nid^t toiberrufen t)aBe;

bie @r!törung ber ^ntenbanten unb ber ^rieg§Befe'^l§'§aBet genüge

noc^ nid^t; man muffe officiett etfat^ten, ba§ bet ^önig feine anbete

üteligion al§ bie fat^otifc^e in feinem 9fieidC)e bulben moUe.

1) Memoires de Noailles, Pet. 71, 271.
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2öar mm abn öon einem fo entfc^eibenben <Bä)xxtic , tote ber

5(6f(^affung beg jeterlic^ fieftätigten @btcte§, bie ^ebe, ^o mußten

barüber ernftUcfie unb xeifli(^e Verätzungen ge^jflogen werben. Sßor

Willem fam nocf) einmal ba§ SSer^ältni^ ju ©nglanb in 35etrad)t.

S)enn Oerfjiett e§ fic^ nic^t fo , ba^ ber 3lnt^eil, föeld^en Sari I an

ber 3lbfun|t öon 1626 genommen, bie 5poütif, bie i^n jum fyrieben

öon 1629 beftimmt f)atte, ber engliid)en gtegierung auä) bie ^^iiäjt

auieiiegte, über bie Erfüllung ber SSerfprec^ungen 3u :ZaIten, melt^e

ÜRic^etieu bamal§ machte? ©pätcr tuaren ben 5ßroteftanten bie 58e=

3iei)ungen ju ßrommell, ber jie ju beii SBaffen ^ätte aufruien fönnen,

3U Statten gefommen. <5elbft ^ubmig XIY I)atte fid^ einmal im

Saljre 1669, um nii^t bie gcinbieügfeit be§ englifc£)en ^arlament§

aui fi(^ äu aietjen, ^u ^ugeftänbnifien , bie i:§m bereits fc^toer mur=

ben, bewegen taffen. 3lte bie Verfolgungen jum ^i(n§bru(f) famen,

ift 6arl II öon ßngtanb öon feinem (Sefanbten in $ari§ an bie

©arantie öon 1626 unb an bie ^4>flid)t, bie er al§ exfler :proteftan=

tiff^er ?5ürft "^abe, fi(^ ber fran^öfifdien gieformirten menigftenS burc^

eine Seclaration ^u if)ren ©unften anjunelimen, erinnert morben ^).

9)lan fagte ätoar, bann Werbe fic^ ßubmig XIV ber i^at^oüfen in

ßnglanb anne'Zmen rooKen, aber Wetd) ein Vergteii^ fei ba§: in (5ng=

lanb fü^re man bie beftefienben (Sefe^e au§, in granfreic^ breche

man fie. 6arl II ^atte Ijierauf am 28. ©ept. 1681 in ber Z^at

eine Grbonnana erlaffen, in welcher er ben tylü(i)tüugen , bie nac^

englanb fommen mürben, ba§ SBürgerredit, fo toeit er e§ öerlet^en

fonnte, unb manni(^fattige ©rleic^terungen äufagte, ba§ Siecht ber

9laturalifation
,

fobatb ficf) mieber ein Parlament öerfammelt ^aben

werbe 2): ber ©efanbte fbrad^ ii)m bafür bie grfennttic^feit ber ^4^ro=

teftanten au§. ^ä) wei^ nit^t, ob Subwig XIV bei Sebjeiten 6arl§ II,

beffen er nie ftc^er war, bie äu^ei-ften ©rf)ritte getrau ^ötte; wc=

nigfteni würbe e§ il)m Unter^anblungen unb anfe^nli(f)e 6)elbfum=

men getoftet i)aben. Se^t aber war i^afob II auf ben englifc^en

X^ron geftiegen, ein gürft, ber feinen gntfc^tu^, ben Äat^oücigmug

in ßngtanb Wieber lieraufteEen, unumWunben bor fid^ ^ertrug. S^ie

1) ©abile an 6atl U. 11. ^nü 1681. Qx mochte i^n oufmetffam auf

„the mimber of frencli seamen of this religion, their willingness and easi-

ness of transportation of the considerable number of wealthy people ready

with great sums to come over to you." 3tm 20. 5lug. banft er bem Äöntg

im 9iamen ber franäöfifc^en ^Proteftanten für feine f^ürforge, üerfpric^t baüon

gute folgen (State papers officeV

2) aSgl. 35enotft III, IT, 291.
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ßm^jbrung 931onmout:§§ macf)te bo(f) einen gen)iffen ©tnbrud in f^ran!=

reid^ in 23e3ie:§ung auc^ auf bie religiöje 5lngelegen'^eit, aBer Bereite

im 3>unt toar fie gebäm|3|t njoxben
,

^afoö II in öoEen -^eft^ ber

!5ntglid)en ©etoalt gefommen 0- Soeben 5lnt:§etl fonnte ein f^ürft

toie biefer ben ^Proteftanten toibmen? 6§ toar nic^t einmal nötl^ig,

tl^m bie ©uBfibien, bie ex auf ha^ S)nngenbfte na(f)fu(^te, ju be=

toittigen ^) : granJreic^ burite o^ne^iin auf if)n ^ä^len.

©ine anbere ^^-rage war, ob ba§ ©biet xeditUd^ aufgehoben mer=

ben fönne. S)urd§ eine g^amitienetinnerung merben roii- unterridjtet,

ha^ biefelbe in einem ©etoiffenSrat:^ , toelc^em ätoei 2;!^cologen unb
ätoei 9ie(^t§gele^i-te beitoo^nten, erlüogen unb bejlal^enb entft^ieben

tooxben ift. S)er ©eneralprocuratov be§ $arlament§ bon ^ati§ warb
im Dctober 1685 nac^ ^otitainebleau befdfiieben, um barüber gehört

3u Werben. S)a§ borne^mfte Slrgument, auf Weld)e§ man ba§ SÜec^t

bei Sßiberrufung giünbete, war bie 2;:^atfad)e ber borangegangenen

Sefetjrungen felbft. S)ie|e feien, jagte man, fo über aEe§ grwarlen
äa^lreid^, ba^ ber @runb wegfalle, au§ welchem ba§ gbict einft ge=

geben Worben: hu Seforgni^ bor einem bürgexMjen ^rieg; mit bem
@runbe aber fatte aucfi. bie 3[ßir!ung ^). S)ie ^uriften f)iclten e§ für

erlaubt; bie Stl^eologen brangen barauf, al§ auf bie (JrfüEung einer

retigiöfen ^:pfli(^t^). @§ war fo eten bie 3eit ber ^'acanäen im
^Parlament, ba§ fic§ erft am 5Jlartin§tage im ^lobember wieber ber=

fammelte, aber jeber ^Serjug erfcl)ien wie ein SJerluft. S)ie wä'^renb

ber Serien fungirenbe gommiffion be§ Parlaments regiftrirte baö

6bict am 22. Öctober; fd^on einige S£age frülier War e§ mit bem

1) ®ie "^anbfditiftlic^e ©ajette fagt am 18. 3lprtl: la cour icy voulant
savoir s'il n'y passera quelque chose qui puisse repondre aux intentions
qu'on a de faire donner le dernier coup par l'assemblee prochaine du
clergä ä l'extirpation des Huguenots.

2) Sgl. 3)alrt)m)3le III, 44.

'S) ©0 bcrid;tet ©pant)etm 22. Dct. 1685 feinem .ßurfürften. II y a
quelques jours, que la resolution fiit enfin prise ä Fontainebleau oü Is

procureur general du parlement avoit ete appele pour en venir ä la sup-
pression ouverte de l'edit de Nantes, sur ce fondement de ces grandes
et gän^rales conversions, comme on les appelle, arrivees dans le royaume
et ainsi de la cause comme cessante qui avoit donne lieu au dit ^dit

et ä ce qui en resulte.

4) Que si 8. M. le pouvoit licitement, eile le devoit. <Bo läfet ber

^erjog bon 93ourgogne fdion ben ©eloiffen^ratb entfd}eiben. Proyart, Vie
du dauphin II, 105.
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großen ©icgel öerfetien toorben. <Bä)on am 21. toagte man nid^t in

ß^arenton 3U ^}rebigen.

3Iu(^ in bem Qxla^ jelBft fie^eic^nete ber .ffönig ol§ ba§ tJor=

ne'^mfte 5)lotib beffelBen , ba^ bex größere unb beffere Z^eil ber

9te[ormirten fic^ Bereits mit ben .^atl^otifdien mieber bereinigt l^abe.

S)a§ Sefenntnil an [i(^ berbot er barin nid^t; er erlaubte ben 9le=

formirten freien ^anbel unb 2Banbel, aber bie 9teligion§übung unter=

jagte er i^nen unbebingt: i^re ßird)en füllten o^ne 2lu§nal^me 5er=

ftört, Sßerfammtungen auc^ nid)t in ^riüatl^äufern gebulbet ftterben.

5Die 5Prebiger mürben jammt unb jonberS berbannt, feinem 3lnbern

aber bon be§ ^önigg Unterf^anen bom reformirten S5efenntni^ foUte

e§ geftattet fein, ba§ 9iei(i) ju bertaffen. S)ie, melrf)e e§ berfucf)en,

unb bie, meldte e§ begünftigen mürben, namentlid^ bie ©d^iffgco^i=

töne mürben mit ben ^ärteften ©trafen bebroT)t.

SSetrad^tet man ben Söortlaut be§ rebocirenben @bicte§, fo unter=

fdtieibet e§ fic^ bon ben ein ^at)rt)unbert frül)er mätjrenb ber Sigue

erlaffenen baburd^, ba^ biefe and) ba§ ^ribatbefenntni^ nid^t butben,

mag Subftjig XIY borbet)ieIt. Siagegen aber ertaubten jene bie 3tu§=

manberung, bie er berbot. S)a§ neue ©biet näl^ert fid^ am meiften

bem botitifdt) = religiöfen ©tanbpuntt, ben ßaf^arina ^ebici§ nadf) bem

Sßlutbab ber 35artt)olomäuenod£)t einnel^men 3U fotten glaubte. Sie

l)at bamat§ @emiffen§frei^cit jugelaffen , nur bie 2tu§übung ber 9ic=

ligion unterfagt , unb jugleid^ bie .Speimfe^r aller au§ bem ßanbe

©eftü^teten geboten, unter 91nbro^ung ber tjärteften ©trafen, ^m
©biet bon 1685 finben fid^ biefelben ^erfprei^ungen, biefelben S)ro=

l^ungen. 3Benn fid^ aber bamat§ geigte, ba| biefe Unterfd;eibung

nid^t l^altbar fei, unb ^ebermann bodE) ju bem Uebertritt ge^mungen

toerben mürbe, fo trat ba§ aud^ jet^t fofort on ben Xag. 5Befel^t§=

l^aber bon f)o^em ^^nfel^en , mie ^Jioaitteä, beflagten fid§ bei bem

ÄriegSminifter über bie eingefd£)altete Slaufel ^) , benn fie berl^inberc

bie SßoIIenbung ber (Jonberfion
; fd^on fe^e man an Stielen 9ieue über

il^ren rafdtien 6ntfd)lu^ unb (Snt^altung bon ber fatl)oIifdt)en 6om=
munion: ba§ 3}olf muffe miffen, ba^ ber i^önig nur @ine 9leligion

im 9teidE)e bulben moEe. ©er Äriegiminifter antmortete, ba^ eine

etmag ftarfe ßinlegung bon 2ru|)pen bie 5[Renfd§en balb über ben

SBiEen be§ Äönigg enttäufdt)en mcrbe; er möge fid^ nur in ben ]^är=

teften 2lu§brücfen gegen S)ie erflären, meldte eine 9fteligion, bie ©r.

1) 35ei 9lul^tere Eclaircissements sur la revocation de l'edit de Nan-
tes I, 344.
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3!Jia|eftät mi^faEe, Bi§ ben testen SlugenBliif Befennen toollten. S)ic

bem 3!}laiid§att anftö^ige ßlaufel leitete er öon ber :perfönü(f)en %n=

mt be§ 5!Jlamie§ ab , bex ba§ Sbtct enttnoxfen t)aBe ; e§ toar ber

6taat§fecretär ß^ateauneuf. ®enug, bic S5efd)ränfung ftanb im

Sbict, factifct) toar fte ungültig.

äöelc^eS fortan baö S5erfai)reu Wax, baüon geben bie (Sreigniffe

in Drange ein 33eifpiel, tt)o bie g-rangofen ber politijdien 9lnma^ung,
— benn Bereits bef)anbelten fie bic ©tabt ol^ne atte S5ead)tung ber

©ouberänetät be§ ^prin^en, bem fie gehörte, — ben religibfen 3^ong
l^inäufügten. ©c^on feit einiger 3^^^ lagerten 2;ru^5pen bafelbft, unb

ein .^riegScommijjär tüar ontoefenb : biefer na^m ein SierjeidiniB atter

reformirten (Sintoo^ner auf. S)ann erfdjien, 10. 5tDöemBer 1685,

ber näd^fte militärifc£)e S5efeI)I§^aber, ®ra| Sefje,. in ber ©tabt,

berfammelte bie Sürgermeifter unb bie ^varlamentärät^e, unb fteüte

i^nen, in ber Umgebung eine§ ja^Ireiifien (ÜeiolgeS, öor, ber ß'önig

wolle fte 3tt)ar nic£)t in il^rem (Setoiffen bebrängen , aber fein 3:efel)l

an fte fei , aEe ^ßi'ebiger ^u entlaffen , naii) ein paar ©tunben mü^=

ten biefelben entfernt fein; ferner, ber .^ijnig fenbe ^lüei 9tegintcnter,

ba§ eine Dragoner, in bie ©tabt ; bie 5Kannfd)aften tüürben fämmtlid^

bei ben üteformirten eingelegt, unb Don biefen Beja^lt toerben; fobalb

\iä) Siner öon i^nen jum .^at'^oliciSmug Be!el)re , toerbe man il^m

feine Einquartierung aBnel)men unb fie ben 3lnbern auflegen, unb

in biefer Sßeife fortfal)ren: fo ba^, toenn jule^t @in ©intoo'^ner

unBefe§rt übrig BtieBe, biefem bie SBeja^^lung atter S^ruppen jur :i^aft

faEen toerbe ^)
; er l)aBe SSefel^l

, fo lange am Ort 3U BleiBen , at§

e§ einen einzigen Üleformirten bafelbft gebe. Dtocf) toäl^renb ber

SSeratl^ung l^ierüber erflärten \\ä) einige au§ ^^urrfit jum Uebertritt

Bereit: in ber 5^act)t folgten anbete nacf) , burd^ bie ;3nfolenä ber

Strupfen Betoogen ; am fotgenben ^Jlorgen Bat bie ©tabt ben (Senerol

um eine fur^e SBebenl^eit; er getoäljrte il)nen nur bie paax ©tunben

Bi§ 5)Uttag; aBer eBen biefe§ S)ro"^en unb drängen '^atte feine

32ßtr!ung: bie 6intt)o!§ner fagten, ^ab unb @ut toürben fie gern

1) Que des qu'un se catholiseroit , les soldats qui seroient cbez lui

se delogeroient pour etre loges sur ceux de la religion P. R. et que des

ce jour les nouveaus convertis seroient exempts de contribuer aux frais

de la subsistance des troupes, ce qui seroit toujours ainsi coutinue,

jusqu'ä ce qu'il n'y eüt plus aucune personne de la P. R. , en sorte que

s'il en restoit un seul, toutes les troupes seroient mises sur lui et payees

sur lui seul. Suite de ce qui s'est passe en Orange (State papers office

3U Sonbcin). ,
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aufopfern, ober ha^ 58eif|)iel anbetet Dttfc^aften geigte, ba^, na(^=

bem bet SSefi^ ju ©tunbe geticC)tet fei, petfönlidie ^ipanblungen

an9en)enbet roütben, fo lange, al§ ^emanb öon feinem S3e!enntniffc

ni(i)t toeii^e, ba fei benn boc^ Beffet, t)on 5lnfang an ba§ Unbet=

meibtic^e üBet fi(^ etge'^en p laffen, unb fic^ 3U untettoetfen, @ie

Baten ben SSifc^of um 9tac^fi(^t in einigen ^^puncten , bie et i^ncn

BemiHigte. ^nbem aBet bie ^enge fic^ fügte, :^ieÜen bet ^ßtäfibent

unb bie 9iätt)e be§ 5Patlamente§ nod) feft. ®taf Steffe lie^ fic

h)iffen, et toetbc fie nic^t auffotbetn, iT)te SRetigion 3U med)fetn, aBet

et metbe 2:tup|)en Bei i^^nen eintogetn, 3. 33. Bei bem ^^J^äfibenten

äuetft 35 2Jlann S)tagonet, unb loenn et fic^ Binnen einigen ©tun=

ben nic^t äum ^at"^olici§mu§ Befe'^te, not^ einmal fo öiel, naä) ein

^jaat ©tunben eine btitte Kompagnie, -ptäfibent unb ütäf^e etÜätten

l)ietauf, .^aB unb @ut toiitben fie im ©tirf) taffen, menn fie petfön=

U(^ i'^te ®emiffen§ftei§eit tetten fönnten: fie Baten um il^te 5]3äffe;

fo meit aBet etfttecEte fid^ bet ?lufttag be§ (^tafen nid)t , ein fold)eS

©efud^ 3U BetoiHigen: et fc^lug e§ unBebingt aB. S)en 5[Räunetn

BlieB nirf)t§ üBtig, al§ fic^ p bet !atf)olifd^en ßit(f)e 3U Bcfennen ^).

Sie ^toteftanten IjaBen fic^ in it)ten ©i^tiften Beüagt, ba^

ongefe'^ene 5Jlännet öon gtang unb petfönlic^em 9tufe it)te .«panb 5U

biefem SBetfe bet 3;^tannei nietet Betfagten: bie {)ö{)eten Dffiäietc

fa'fien e§ o'^ne ^tt^c^fe^ ^^^ fi^e ©adtie bet militätifi^en ßjecution

unb be§ 2)ien[te§ an.

©0 "^at firf) bie§ ©teigni^ in immet fteigenbet (Setoattfamteit

enttoidett. 3uetft toat e§ nut auf eine Üleunion bet 5ptotc[tanten

mit gegenfeitigen ^useftänbuiffen aBgefei^en: al§ fic^ biefe auf bem

angebahnten SBege unmöglich geigte, fa|te man ben (Sebanten, bie

Söaffen be§ @taate§ füt bie SBefe'^tung anaumenben. ^enet ^i^taud^

frf)einBatet ©efe^Udifeit , bet in ben auSmättigeu 3lngetegent)eiten

eine gto^e StoHe fpielte, mat in ben innetn, too et feinen 2Bibet=

fptuc^ fanb, boppelt mit!fam. i^nimet btangbottet, ge'^äffiget mut=

ben bie ^Jla^tegeln; fie etteicf)ten bie ^tenje be§ mit ben ÖJefe^en

allenfalls ju SSeteinBatenben. 3l(§ fie and) fo niäjt 3um 3^ele fü'£)t=

ten, fd)titt man jut inbitecten ^löf^igung, nid^t feiten jut ^Intoenbung

petföntid)et (Setoaltf^ätigleit : ©enetalc unb ij^ntenbanten beteinigten

fid) mit ben 5}liffionaten : ein ptö^lic^et ©dl)tecEen Btad)te ben Ue6et=

ttitt in SJiaffe l^etBot. 5lBet aud) bie§ genügte noc§ ni(^t, ba noc^

1) Ils furent contraints malgre eux de plier et de declarer de bouche,

qu'ils embrasseroient la religion catholique. ib.
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eine Umfe^r möglid) toar, ba e§ no(^ @ntf(i)ulbigungen gab: um
jeben 5lu§ttieg abäujdineiben , toarb ba§ ©biet in aüer ^^rotm tüiber=

rufen. S)ie (Sefammf^eit bev ^i'^^äofen ju einem (Slauben ju ber=

einigen, fdiien für ©taat unb ßird)e ein fo großes §eit, ba^ 2ltte§

al§ gered^tfeitigt Betraiiitet tourbe, tDa§ baju jül^ren fonnte. 3lu(^

bie le^te 9lu§Pu(i)t, toelcEie felbft ba§ ßbict nod) übrig lie^, toarb

in bcr 2lu§fül§rung abgefdEinitten : on bie Stette ber S5e!e'§rung trat

ber unerbittliche S^fit^Q ^^ fi^roffer ^Jtacft^eit.

©inen foli^en entfc£)to§ \iä) — einem 9}orurtl^eit gu ßiebc —
ber atterd^riftlidifte Äönig gegen feine getreueften Unterf^anen anäu=

Itienben. @r tooEte, toie \\ä) öerftetit, bie 9teformirten nid§t berjagen,

er "Eiatte fic bielmetir, inbem er bie Spaltung l)ebe, mit feinen übrt=

gen Unterf^anen unb feiner 9tegierung um fo enger ^u bereinigen

gemeint: aber fd^on 'bti ben erften S3erfolgungen begann tro^ alter

S5orfel)rungen bie Emigration: in bemfelben 9Jta|e toie jene nal^m

au(f) biefe 3U. £>er ^eroi§mu§ be§ SSefenntniffeS ^eigt fid^ bieSmal

ni(f)t in bcm Söiberftanb, fonbern, toenn man ba§ :|}aTaboj;e äöort

au§f|)rec^en barf, in ber f^lu^^t. S)enn mit meieren ©efa^ren mar

biefe berlnüpft! S)er @raf öon 5Jtaranc6 ift mit feiner gamilie,

feinen ^inbern unb beren Söärterinnen , auf einem lleinen ga'^rjeug

tion fieben Tonnen @el)alt, bon ber ^ormanbie nad^ (Snglanb ge=

flüd)tet, in ber fd^limmften ;3'a'§re§3eit. Unter unfäglidien 33ef(^tt)er=

ben , bie fei(f)ten ©teHen ber i^lüffe burc^matenb , im S)i(fi(^t ber

©ebüfd^e übernac^tenb , l)aben 5lnbere ben ©ren^pla^ erreidit , bon

ioo fie bann al§ (Spaziergänger fo gut mie möglidt) geteibet, ober

ol§ 35ebiente, junge S)amen al§ bie f^rauen i^rer g^ül^rer, fid^ über

bie @ren',e gerettet ^aben. 5lnbere mußten einen l§ö(i)[t mibermärtigen

SSerfteii auf ben ©ct)iffen au§!^alten, ätoif(i)en SBaarenbatten, in bun=

!eln 9täumen boll fticfenber Suft, in leeren Xonnen, ber fe'^r ge=

fäl)rlid) gemorben märe , toenn bie ^arinebeamten fie gefunben f)ät=

ten, ober in mand)en göüen ptten ftnben motten. S)enn ol)ne Son=

niben^ toöre aucC) bie 3^lud§t nid)t möglidf) getoefen. S)ie C^apitäne

ber ©aleeren, burc^ meldte ba§ g^ortfommen ber glüdCjtlinge bert)in=

bert toerben fottte, fü'^rten biefe jutoeilen felbft in fidiern ^ort, nicl)t

au§ (5t)mpatt)ie
,

fonbern toie fie be§ S^orf^eilS 'falber aud^ anbere

ßontrebanbe beförberten. S)ie ^Pfarrer l)aben fid) getoinnen laffen,

2lu§toanbernben Certificate i^rer J?att)olicität ^u ertl)eilen ^).

2lber toie bieten ging e§ nid^t fo gut. S)er 5Jlarqui§ bu Sor=

1) SJenoift III, 2, 949. 976.
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bage entj'(^to^ fic^, ba§ rcid)c @in!ommen, ba§ er in f^ranfreid) Be=

fa^ — man bevedinete e§ ouf 60,000 Sibreg — ^u miffen unb atte

gtänäenben Hoffnungen, bie er \\<i) :^ätte machen bürfen, um Bei feiner

Oleligion 3U bleiben; aber unfern ber ©renje bei ^JlauBeuge tourbe

er feftget)alten unb jurücfgefcfileppt. Gin 9iecebeur öon 6t. 5Rene=

§ou(b, be 9JlaroIIe§, Würbe in ber ^Jlä^e öon ©traPurg ergriffen,

ju ben ©aleeren öerurt^eilt unb unter 3}erbre(^ern, an bie Äette ge=

fd)miebet, natf) ^ari§ gebrad^t; er trug bie fc^toerfte bon allen ^). @r

toor ein 5!Jtann bon l^ol)em SSerbienft unb Slnfe'^en : alle feine greunbc

befühlten il^n; ber .^önig fi^iiite ju i^m, um i!§n ^um Uebertritt 3U ber=

mögen. 6r fagte: i^m mangle nict)t§, er lebe aufrieben. S)er @enerat=

procurator be§ ^arlament§ nal)m mit 2l)ränen bon i§m 2lbfrf)ieb : er

fonnte nidE)t§ für i^tt tl)un, al§ i^m eine leichtere Äette anlegen laffen :

fo toarb er nac^ 5)tarfeitle abgefül)rt. 9llle ©efängniffe toaren überfüÜt.

©iejenigen, tueld)e im S)rang be§ ^JlomenteS fid^ unterloorfen

l^atten, blieben nocf) nid)t untertoürfig. ^n ßangueboc, too man nac^

einiger 3eit ungefähr 200,000 9ieube!el)rte 5äl)lte, l)ielt e§ ber ^nten=

baut 3]abitte für notl)n)enbig , bie fat^olif(^e 35ebölferung al§ ßanb=

milij 5u organifiren, um jebe ©r^ebung fofort erftidfen p fönnen:

in ben gebennen tourben Wilitärftra^en ge.^ogen, bie Eingänge ber

SSerge mit i^ortg bewaffnet. SSie bie S5e!e§rung burc^ eine 6ombi=

nation militätif(i)er unb ürt^lic^er ^anblungen in§ SCÖer! gefegt mürbe,

fo toarb fie buri^ biefelbe be^au|)tet.

9tie toaren ^ird^e unb ©taat in (Satlien enger bereinigt getoefen.

SBenn man fragt, meffen ©acf)e bie SSemid^tung ber 9teformirten

!§auptfäd)lid£) toar, fo ift e§ nid£)t jtoeifelliaft : anbertl^alb ^a'^rljunberte

l^atte ber ßleru§ auf i^re S5erni(^tung gebrungen, immer bergeblid^:

je^t "^atte ber j?önig fie nid^t allein betoiEigt, fonbern er fe^te feine

gauje 5lutorität ein, fie burd^jufül^ren. Sagegen lag in ber ©treitig=

feit mit bem ipapft ber ^lad^brudE auf ben 33orred§ten ber ^rone;

bie (Seiftli(^!eit mid^ bon bem uniberfalen 3ufammen'^ange, ber in

bem 55egriffe ber laf^olifi^en i?ircE)e liegt, einen ©d§ritt prüd, um
fid) bor allen Singen f^rem i?önig aujufi^lie^en. Sie D|jpofition

gegen bie (Singriffe bon 9tom, bie Unterbrüdung ber proteftantifc^en

ßonfeffton finb ^toei ^anblungen, bie einanber entf|)red)en , einanber

ergänzen. ^iidf)t ben Slnftrengungen unb bem (Sifer be§ allgemeinen

Äaf^oliciSmug, fonbern ber 3bee ber gallicanifcfien ^ixä)e, ber fran=

äöfifc^en Sinlieit finb bie ^proteftanten in granJreid^ pm Opfer gef aEen.

1) Sodann »ecf, 9. i^uli 1686. (2lr(i)it) au aSerlin.)
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goxtge^ogen öon bem großen 3fntei;e||e, ha^ in ber ©nttoitfelung

bex Jl^atfai^en liegt, bie \i<^ tüie burd) it)re eigene ^raft Öetoegen,

l§a6en toir ber tl^eilnel^menben unb eintoirfenben 5perjönli(^!eiten tt)eni=

gex gebaiiit; toenben n^ir unfern SStirf aud) biefen 3u: — äunädift

bem 5Jtinifterium, »ie e§ fic§ im Saufe ber 3eit toeiter geftaltcte.

^ i n i ft e r.

^omponne, ber nad) geft^loffenem Äir(^enfrieben an bie ©tette

St)onne'§ getreten tnar, erl^telt nac^ bem ^rieben öon ^imtoegen

unertoartet feine @ntlaffung. Tlan ttJtrb fid) barüber fo fel;r nid^t

öertounbern, toenn man fid^ erinnert, ba^ er ber janfeniftifdien 5^ar=

tei angel)5rte, bie elben bamal§ für Ülom gegen ben j?önig auftrat.

5pomponne ttiar ein angefel^ener unb mürbiger 9Jlann, öon ben Beften

^5^ormen; rüdf^ditStion unb bienftf ertig
,
feinem gürft^" h^ gemäßigt

unb rulC)ig ')
: öietteic^t eben barum in ©tabt unb ^of beliebt. 9llle§

mad)te i^m, jum ^etoeiS bon Ji'^eilnalime , eine 3lrt bon S5eileib§=

befui^, toie e§ bie ©itte mit fic^ brai^te; ben @rjbif(^of bon ^ari§

unb bie anbern <g)äupter ber jefuitifd^en Partei bermi^te man T^iebei.

1) 2). &. ^Diorofini 1671 fd)reibt i^m ingegno lucidissimo
,

prudenza,

moderatione, eine presenza venusta ^u. $t§canto ©iuftiniano: 1676. Non
gli ho dimandato cosa alcuna che da lui dipendendo non nie l'abbi con-

cessa, essendo materia d'altri non me l'abbi protetta.
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S)a nun ber Grübet Solbert§ , ber bcn ^^imtoegei; f^^-ieben

untevl^anbelt l^atte, ßolBevt be ßroifft), für bie erlebigtc ©teile et=

nannt tüurbc, fo t^eiltcit fidf) eigentlich ätoei gamilien in bie l^öd^ftc

SBertoattung. 5luf ber einen ©eite ftanb ße J^eEier unb beffen <5o"^n

Souboig, auf ber anbem Solbert mit feinem Sruber. '^lan be=

merfte , ba^ ber ^önig ba§ ©el^eimni^ be§ ©taate§ nur ätr)if(i)en

bicfen beiben Familien tl^eilen tooEe , bie nun 5U noc^ größerem

2lnfe^en gelangten: i'^re Stnl^änger, benen nad) unb nad^ aEe tt)id§=

tigen ©teEen be§ ©taateS 3ufielen, bilbeten gteid)fam jtoei ^Parteien,

bie in unaufhörlicher giferfudjt bem aEgemeinen Qtoed ber iperrfdjaft

tüetteifernb bienten.

ßroifft) unb SouöoiS ge'^örten f(^on einer jraeiten (Generation

t)on ©taatämännern an, bie öor ?tEem öon ber 5Jta(^t unb @rö^e
i'^reS 3^ür[ten burc£)brungen , weitere ©rfolge me^r bon einem tro|i=

gen @eltenbmacf)en berjclben, al^ öon Unter'^anblung mit Slnberen

unb gef(^icftem (äinge'^en auf beren ^ntercffen unb SSebürfniffe er=

Jüartcten, 6roi|i^ mar ein ^3Jiann öon aEgemeiner Silbung, einigem

^iftorifd^en SGßiffen, reicher in mandjerlei ^Jtijftonen erworbener (lr=

fa'^rung; üon :pün!tli(i)er 5lrbeit|am!eit. 2Ba§ il)n empfal^l, mar bie

©i(^er"^eit, mit ber er bie 93ef(f)lüffe be§ (£onfetl§ auffaßte unb in

feinen SJepefc^en nieberlegte, in einer ben ^Perfonen unb Singen

angemeffenen gorm, einem aEe^eit gemä^lten unb @emeine§ fern=

^altmben SluSbrucf. ^n ber münblid)en Unter'^anblung bagegen, für

toeldie bie ©efanbten faft auSfc^lie^enb auf i^n angeroiefen maren,

tl^at er il)nen nid^t (Senüge. ©eine natürliche 2eb^ftig!eit fd)lug

in ba§ Sinüfc^e um, menn er fie mäßigen moEte: in ber ülegel

aber lie^ er i^r il^ren Sauf. 5Jion beburfte öiel iRu^e unb S5orficl)t,

um bur(^ feine StufmaEungen ni(f)t gereift ju toerben. @r l)atte

uid^t bie @ebulb, bie ©riinbe, bie man i^m öorbracfitc, ju toürbigen^);

äutoeilen bemer!te man, ba^ er felber nicl)t einmal öoEftönbig unter=

rilltet fein möge: er marf fii^ bann in aEgemeine 33etra(i)tungen

:

fein öorne^mfteg ^ilrgument mar anlegt immer ha^ Untoiberleglid^e:

bie ^Jlai^t unb ber SöiEe feine§ dürften.

i^n SouboiS Tratte 5fliemonb, ber i^n ]af), bie (Sigenfc^aften eine§

toirffamen 9}linifter§ fuc^en foEen. @ine gro^e maffen'^afte , fcl)tDer=

TäEige (Scftalt, ftarfe, beina'^e ro^e, toenig au§gebilbete @efid§t§aüge,

1) Relatione di Venier: L'ardire che prende fa che non ascolta gli

argomenti de ministri, che trattano seco, et che li scordi.
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eine tücfft(^t§Io|e , '^eftige 5lrt fid^ ju Betragen, fo ba| man, toenn

e§ möglich toar, ber 9lott)tt)enb{g!eit i{)n p fe'^en auStoici) ^) , liefen

toeber ©pannfraft , nod) ©eift, no(^ iöerftänbniB bei* 3BeIt in i'^m

ertüorten. Slbet toenn man i^m nä|ei; trat , na^m man boi^ ötele

au|erorbentIt(f)e ßtgenfdiaften an i^m toa'^r. ßtnen äugleirf) feuri=

geren unb unetmüblidieren 5lrBeiter lonnte e§ nic^t geBen: nadibem

er ben gan3en Sag an feinem StröeitStifd^ gefeffen unb, tote man

fagte, bie fiebern feiner ©ecretäre ermübet f)atte, um bie erfoiber=

Ii(^en SSerfügungen unb ^nftructionen nieber^ufd^reiben , nai)m er

^oftpferbe, um fid^ felbft an Ort unb 6teIIe gu Begeben, bie 2lu§=

fü'^rung be§ 2Ingeorbneten ju leiten, ^u Beauffid)tigen. ®r fonntc

36 ©tunben ununterBroii)en an ber SlrBeit fein: bann er'tiDlte er fidfi

toieber burci) einen ©c^taf, ber ebenfalls Sag unb ^ac^t bauerte.

^n frü'Eieren ^a^ren feinem S5ater in bem ^inifterium be§ Ärieg§

Beigeorbnet, toar er in ben ©efc^äften beffetBen fo ju fagen gro^

getoorben unb boEfommen 5U i^aufe. UeBerbieS aber üerftanb er,

bie ^Jlenfc^en gu toäl^len, toelc^e i^ in ber SlrBeit unterftü^en

fonnten: nur äöenigen fd)en!te er fein SSertrauen, biefe !nü|)fte er

bann burd§ ^etfönlid)e @üte unb ^^ürforge unauf(ö§Ii(i) an ftc^.

(Sinen ^eben mu|te er nad^ feiner Befonbern ©aBe ju öertoenben.

©ein 9)linifterium glänzte mie burd) Energie unb Umfaffung, fo

burd^ gtegelmä^igleit unb 5pün!tli^!eit be§ ®ienfte§. 3lud^ biejenigen,

bie it)n nid)t liebten, Betounberten fein Salent, bie SSereinigung eine§

Betoeglid^en, burd^bringenben 3}er[tanbe§ mit einem atteäeit entfd£)(offe=

nen äÖiUen, bie in il)m toar. 2)ie 9lid£)tig!eit feineg Urt:^eil§ litt

nid^t unter ber 9tafd)'^eit, mit toeld^er er e§ auSfprad^; bon bem

Slnbrang ber (Sefd^äfte lie| er fidt) nie öermirren : in ber 5Iu§fü'^rung

ttJU^te er bie Befte Orbnung 3U l)alten. ©ein ®efdC)ä|t§!rei§ reidt)te

öon ber erften ©inüBung ber ^tannfdtjaften Big ju bem ©nttourf unb

ber ßeitung eine§ g?elb3uge§; er umfaßte bie aSetoegung be§ ^eere§

unb bie Mittel bap, SSeftimmung ber Quartiere unb ber 9Jtarfd)=

route, gjlagaäintoefen unb Jßer^robiantirung, ben Sau ber geftungen

unb ben SranS^jort be§ (Sefd£)ü^eö ; bie ©rlialtung ber militärifdien

3ud£)t in jebem 3n)eige unb bie 2luffid£)t über bie Generale unb il^ren

S)ienft. Sr mar einige ^al)re jünger al§ ber ^önig unb mit bem=

1) 3l§can. ©iiifttniano : 1676. Neil' officiositä poco sodisfa: ciö perö

vien creduto effetto di occulta intentione per minorarsi a cagione di

risparmio di tempo i superflui discorsi, avendo ora ottenuto che ognuno

scansa di parlargli.
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ielbcn aufgetoadifen : ber ^önig Behauptete ^), i'Cin 3U ben @efdE)äften

gebilbet 3U ^afeen. 2)a fid^ 2out)oi§ be§ föniQli(i)en S5ertvauen§ cr=

freute, fümmerte er fid^ um 9itemanb jonft; burdj ^o^e ©eburt ober

9iang bei ^ofe lie§ er ft(^ n{ct)t abgalten, auf bie ftrengfte 5)3flic§t=

erfüEung 5U bringen. 2ouöoi§ toar aber ni(i)t allein Ärieg§minifter

;

aU ^Jtitgüeb be§ SonfeiI§ na^m er an aüen 23erat{)ungen über bic

allgemeinen 3lnge(egenl§eiten beg 9lei(i)c§ entfd^eibenben 9lntl)eiL

5Jiand)e fanbcn e§ üon Dorn f)erein ^tüeifel^ft , ob er aud) baju

tüchtig fei: benn für bie oberfte fieitung {)abe er nid)t talteS SStut

genug, er faffe lieber bcn 3^ec£/ ol§ bie 2Jtittel in§ 3luge: bie

3(u§füf)rung gelte it|m alte§. Ueberbic§ aber Ijegte er üon ber

9Jtac£)t öon (yranfreii^ , ben übrigen europäif(^en Staaten gegenüber,

bie größte 5[)teinung : eben biefe gab i^m , mie ein SSenetian'^r fagt,

feine fecfe Unummunbenl)eit -) , er l)ielt aUe§ für möglid^ , au§fül)r=

bar, unb mar immer für bie geloaltfamen 9Jtittet.

9}on bem metteifernben Sufammcnmirfen biefer beiben ^Jtinifter

fd^reibt ficE) ber 6l)arafter ber politifdC)en ^JJUfiregeln ber 6pod)e

gro^ent^eitS l)er. ßroifft) iaf) in ber 2;urd)fu§rung ber üteunionen

fein bebeutenbfteS 35erbienft. S)urci) ben 2lntt)eil, ben er an bem

^Jlimmegifd)en ^^rieben genommen, l^atte er biefe ©ac^e mie ju feiner

eigenen gemacf)t, unb ^ielt an bem 3rt)eifell^aften 5lnfprucl), ben er

bamal§ bel)auptete, gleicf) al§ an einem unbeftrittenen 9ted£)te feft.

^oä) entfi^iebener aber l)atte fid) SouöoiE mit bem @eban!en burdt)=

brungen, ba| ber ^onard) nad^ innen unb au|en t)[n tl)un !önne,

mag il^m beliebe. SBebev @efe|e, nod^ europäifi^e S^erträge Iüm=

merten i^n; fein @l)rgei3 mar, in jebem ^aüe ä« Seigen, ba| ber

Äönig ausführen fijnne, wa§ er ju unternehmen für gut ^Ite. ^m
33efi^ ber ®nabe be§ Äönig§, beffen ge^eimfte 65ebanfen unb 2Mnfd^c

er berftanb unb an ba§ 2idl)t be§ 2age§ '^eröorrief, burdf) ben Srebit

feines Sßater§ unterftü^t, l^attc Souboig ben meiften ©inpuf; ^).

1) &. SJiorofini: viene della M. S. con frequenza nominato opera

delle sue mani.

2) g^Oöcatini: francbezza ardimentosa.

3) ©panf)etm: Relation: M. de Louvois a toute l'habilite d'un mi

nistre merveilleusement vigilant, actif, prevoyant, ferme, applique, entraut

en tout le detail des choses qu'il entreprend ou fait entreprendre — —
d'autre part il a peu de droiture dans ses intentions, peu de maturite

ou la reflexion due dans ses conseils, peu d'equite dans ses projets

peu de moderation dans sa conduite, et en un mot, il y apporte plus

de violence et de prevention que de justice et de bonne foy.

d. gtanfe'g Sßetle X. - fjranä. @efc&. III. 4. 3tufl. 26
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Sm <BepUxnbtx 1683 [tatö bet ältere ßotBett.

Söenn e§ tua^r ift, ba| ßolbert burd) feine 9iat^jd)läge jum

Kriege öon ^ottanb angetneBett !§at
, fo t)at er bafür f(^tüer geBü^t.

@r lönnte e§ nur in ber |)offnung gef^an l^aBen, bie fran^öfifdie

5Jtarine t)üt[enb§ Bon bem UeBergett)i(^t ber ^oEänber ju Befreien:

unb tüöre ber Q^riebe gleich naä) ben erften großen «Schlägen ge=

fd^lofjen tüorben
,

|o toürbe ot)ne .^^i-'^I^^ '\^^^ finanäielleä ©t)[tem

gcförbert toorben fein. 3iBer ba| ber ,$?rieg fo biele ^ai^xe bauerte

unb \xä) fo umfaffenb geftaltete, Bradite baffelBe not^wenbig in lln=

orbnung. ©d)on war bie S5ertüaltung üBeraug fd^ttjierig geworben,

al§ i'^m ber ^önig bie ^ot^Wenbig!eit ju erfennen gaB, eine au|er=

orbentlidie ©inna'^me öon jä^rlid) 60 5Jlittionen für ben Ärieg '^er=

Bcijufdiaffcn. S)artn lag ber SSiberftreit ^wifc£)en SouüoiS unb 6ol=

Bert, ba^ jener feine anbere 9tüc£fid)t tannte, al§ feine ^vieg§Be=

bürfniffe, biefer bie f^inanjen unb bie aügemeine Söol)lfal)rt im 5Xuge

Bel)ielt. ßolBert, l)ören wir, fei Bebeutet worben: fottte er bie

§erBeifct)affung biefer Summe für untliuulid^ Ijalten
, fo Wiffe mau

fd)on einen 3lnbern, ber ba§ unternel)men Werbe. @r Würbe bielleid^t

für feinen ftaat§Wirt^fd)aftlid)en 9tuf am Beften geforgt ^aBen, wenn

er , Woran er bad)te
, fid) ^urüdge^ogen '^ätte. 3lBer feine ^^amilie

Bcfd)Wor il§n, ba§ uid)t p t^un: i^n felBft, betfic^ern feine f^reunbe,

l^aBc nod) mel)r ba§ SBcWu^tfein BeWogen, ba^ er attein fä'^ig fein

werbe, ba§ Sanb au§ ber gefät)rlid)en Sage, in bie e§ burd^ bie

f^ortfe^ung be§ l?riege§ geratlje, ju retten 0. Unb geWi^, in ber

"iJJlitte ber .^riegSBebrängniffe burfte er J?önig unb.Sanb nic^t ber=

laffen. (Sr '^at öermittelt, ba| bie 3lu§gaBe, bie fid^ im ^al)re 1670

auf 77 ^ittionen Betief, im ;3atjre 1679 auf 131 gjtittioneu an=

fteigcn fonnte. Sßic Wäre ba§ aBer möglich gcWefen , ol)nc ba^ er

ba§ i[)m principiett S^crlja^te '^ätte tl)un ober bulben muffen ? 6ol=

Bert fannte red)t too1)i bie @el)eimniffe be§ grebitS, unb '^at il)u

burd) einige 5Xnorbuungen geförbert: i'§n an^ufBannen trng er be§=

l)alB 33ebenfen, Weil er fürd^tete, bie 2eid)tig!eit , i^n ju Benu^cn,

Werbe ju unerträgtid)en 5)tiPräud)en unb Unorbnungen fütjren: —
bcnnod) mu|te er ju 9lnlci^en fd}reitcn, unb jwar auf ^i^f^i^ ^on

einer i^m t3ert)afjten ipöl^e (öon ad)tl)alB ^rocent); beren lliegociation

gleid)Wol)l uid)t of)ne gro^e äJerlufte öon Statten ging. 5teue Siajen,

'Jtemtercveationcn, mit allerlei brütfenben fi§califd)en 3[)laferegelu, waren

uid)t 3U öermeiben. Unb jugteid) warb e^ für bie @inBringung«ber

1) Memoires de Charles Perraiilt 163.
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Auflagen , namenttit^ bcr ZaiUe, nad^t^eitig, ba^ bie Gruppen mit

nid)t ^urücf^attenbev ©etoaltt^ättglett im Sanbe lagerten, ober e§

öon einer ©renje naä) ber anbern burdijogen. 2)ie Sefolbungen

lüaren Bisher regelmäßig in ben beftimmten SIerminen erjolgt ; bamit

l^atte e§ je^t ein Snbe; bag ^a^r ber ^knfionen fing an ^u 18 5}lo=

natcn gered)net ju toerben. ®ie ©d^a^meifter ber Dffentlid)en 33auten,

bie in ber ^teget Ueberfd^üffe öerredinet 'Ratten, baten um 9}orfd)uß:

benn alle§ eingel^enbe (Selb 16rauci)te man unmittelbar für ben .^rieg.

Wan bemerfte , baß ßolbert , ber fonft freubig bei ber 9lrbeit mar

unb fid) im ©efül^l einer befriebigenbcn 2;^ätigfeit tüof)! bie .^äube

rieb, menn er baran ging, je^t.bagegen 33erftimmung unb Unmuf^

an ben 3;ag legte, ^ad) bem f^rieben öon ':)limwegen, al§ bie ge=

machten Slufmenbungen öoUenbS liquibirt mürben, finb bie SluSgaben

nod) t)öf)er geftiegen, überbieS aber blieb bie 5lrmee auf bem Ärieg§=

fuß, ungel^eure Soften mad^ten bie 9?auten ber ^eftung§mer!e. %oiS)

ift nid[)tö 3u 2age gefommen, morau§ fiif) ein 2Biberfprud^ biefe§

^inifter§ gegen bie SSerfoIguug bcr 3fteformirten mit 33eftimmt^eit

ergäbe. 3ln ber engen Söerbinbung jmifdfien ^rone unb i?'Ieru§, bie

baburdf) beförbert mürbe, mar and) it)m biet gelegen; unb ju bem

?leußerften fam e§ ja bei feinen Sebjeiten uicf)t: er fd)cint ben @r=

folg be§ eingefc^lagenen S5erfal)ren§ fo menig mie 5lnbere öorau§=

gefeiten, um bie cigentlid^ religiöfe t^rage fid) fo biel nid^t belümmert

ju l)aben. 9lbcr baran fann !ein ^^^if^I ffi"» baß er ben Eintrag

in ben g-inan^cn, ber fd^on bamal§ au§ ben S)rangfalen, bie man
ben Steformirten aufhat, ermud^S, auf ba§ ©d^mer,5tidf)fte empfanb:

für bie ©elbOermaltung log eine ueue ©(^mierigfeit barin.

S)ennod^ gelang e§ il)m, ha^ ®leid)gemicl)t ^mifdCien ber 5Xu§=

gäbe unb ber @innal§me für ba§ ^a^r 1683 jiemlid^ mieber^er5U=

fte'tten. S)er fd)merftcn ,3iJ^§5<i^tun9cn mußte er ba§ Sanb glüdlid^

toieber gu entlebigen.

S)em ^ricg jum Zxo^ mar ber ."panbel , namentlidE) ber lebau=

tifd£)e, in 9lufna^me geblieben; bie ^Jlanufacturcn fanben in aEer

223elt rcidf)lid§e 5tad§frage; ber ftarfe 2lu§gang§3oll, mit bem fie be=

legt toaren, unb ber ber föniglid^en Äaffe mol)l äu Statten fam,

l^inberte il)rcn SSetiieb uid)t.

äöie bie 2anbmadt)t
, fo marb and) bie ©eemad£)t , unb ^mar

biefe unter (5olbert§ eigener ?luffid)t, in einen 5lc§tung gebietenben

3uftanb gebrad^t. ^ei feinem Eintritt in bie ^ßermaltung ber

5Rarine Ijatte er nur 30 i^rieggfalirjeuge , unb barunter brei bom
erften Ütang borgefunben; im ^ai)xe 1683 maren 32 J^rieg§fd£)iffc

26*
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exftcn 9tange§ in @ee , mit ben nod^ im 35au öegnffcnen ,
ää!)lte

5ran!rei(^ üöet'^au^t 267 J?neg§fa'^räeuge , me!)r al§ irgenb eine

maä)i bei- Söelt.

i^ür bie SSauten ber fönigüc^en ©d)töffer in ^ontatneftleau,

©^amborb , ©t. ©ermain unb i'^ve Jloften jt^affte n 3latl§. 3Jer=

|aine§, ba§ eben bamal§ in ©tanb gefeljt tourbe, um bom <^ofe be=

äogen toerben ju lönnen, f)at in ben fünf griebenSja'^ren 46 5}littio=

nen ßiöreS ge!oftet ^).

2ln biefen 35au öon SSetfaiCleS fnü:t3fte fid^ ber 2;ob, ober, tt)cnn

man toiCt, bie Äataftrop'^e öon ßolbert.

Sie öon einem fpätern ©d^riftfteller fierrü'^renben '"Jiad§ricf)ten

Bon einem tabeinben Söort, ha^ ber Äönig megen ber großen Soften

einiger Xf)^^U biefe§ SSaue§, 3. 35. be§ großen (Sitter§ am gingang,

im SSergleid) mit ben f^eftung§bauten üon SouboiS gericEitet f)aBen

foß, toage ic^ nid^t 3U mieber'^olen. Stber ganj oXjm (Srunb finb

fic nid)t. Sluct) ber öranbenBurgifc^e (Sefanbte toei^, ba^ ein 23er=

bru^ 6olbert§ über jenen 33au ju feinem S^obe beigetragen: er t)al^e

fid) über bie 9lrbeiter erzürnt, burcf) beren 51a(i)läffig!eit bie Srüftung

eine§ neuen unb f(f)önen 3iwnter§ ^ufammengebrodien fei. S)er t)ene=

tianifc^e ©efanbte melbet feiner ©ignorie ba§ @reigni^, über ba§

er Beffer at§ 3lnbere unterrid^tet gu fein be'^auptet, folgenbergeftalt.

5flic^t über Sotbert felbft, aber über beffen Jüngern ©ot)n 2lrmoi§,

ttietdier, ju be§ 3Sater§ 5^act)fotger beftimmt, bie 9luffic§t über ben

Sßau öon S5erfaille§ fü'^rte, 'i)a'bz \id) ber Äönig gegen ßolbert be=

fc^mert; er '^abe gefagt: er toiffe nirf)t, mie e§ ^ugetje , ba^ er tro^

feinet großen ©elbauftoanbS fd^tei^ter al§ ieber 9tnbere bebient toerbe

;

balb barauf, at§ ßolbert megen ber ^ß^lung einer «Summe ©c^tDierig=

!eit er'öoben, l^abe i'^m ber ßönig feine SSermunberung au§gefpro(^en,

ba^ er it)n in fotd^en SDingen '^artnäcEig finbe unb il^n bitten muffe;

ba§ fei nid£)t ber galt mit £ouboi§, bem braud^e er feine 2Bünfdt)e

nur anjubeuten, fo feien fie fdf)on au§gefü'§rt. ßotbert, öon bem

toir tüiffen, tou ganj er öon ber !öniglidf)en ®nabe ab"^ing , iiabe

biefen 33ett)ei§ ber Ungunft, biefe SSeöor^uguug feiue§ ^^ebenbu'^IerS

nid^t ertragen tonnen: er ^be feinen ©turj öorauSjufe^en gemeint,

unb fei barüber in eine töbttid)e i^ranf^eit gefallen ^). 5Jlan ^abe

it)m geratt)en, bem ^önig über bie <Bad)^ ^u fdfireiben, i'^m feine

1) ^adj ben ^atjteyred^nungen in ^ßeignotd Documents authentiques.

2) 9^o§catint: Esternamente imperturbato , internamente compunto

mori volle quasi lasciarsi morire.
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Serbienfte in ßxinnerung äu btingcn; er ^abe jebod) babon nid^tS

]§ören mögen, ju fterben fei if)m nic£)t unüeb gewejen.

^it (BetüiPeit tnci^ man, baf> ber ßönig in feiner Äranf^eit

on i^n fd)rieb : golbcrt , ber fid) feinem @nbe nal^e füf)[te , Sollte

ben y3rief md)t lefen, er tvoUtt fic^ nur nod§ mit feinem ®ott be=

fd^äftigen.

^at aber Golbert nic^t bi§ ^nU^t bie boüe @nabc bc§ Äönigg

behauptet, ]o l)at i'^n ba§ 2}olf, ba§ in ber «Strenge feiner ©tnat§=

öermattung eine ttJillfürUc^e 513ebrütfung fa"^, unb an ben 9tei(i)=

t^ümern, bie feine gamilie fammelte, 3lergerniB no^m, mit bitterm

Jpa^ üerfotgt. 2)ie £ei(^e mu^te mit militärifct)em ©eleit nad) ber

@rabca|)eEe gefd)Q[ft tuerben, bie f)cjtig erregte ^JJlenge fiätte fie fonft

in ©tüde aen'iffcn^). 3Jian lic^ fid^ uid)t abtjatten, ^4>a§quiIIe an

biefe 6a:peEe anjufc^Iagen. S^ier^el^n Sage '^örte man Uon nid)t§

aXe öon ©c^mäl^reben gegen ben Sßerftorbenen -).

gin ^enf(ienleben öoll ©röBe, Srnft unb ©d)tdfal. Sine für

bie SBett bebeutenbe, gleid)fam angeborne @eifte§rid)tung unb ®abe,

i'^r 9iaum ju öcrfd)affen: — auf ben crften Stationen be§ S)ienfte§

Seiftungen, bie fid) förberlid), unentbel^rlid) crmeifen, unb eine un=

erfd)ütterlid)e (5rge&enX)eit , bie fid) SScrtrauen geroinnt : t)ierauf mu=

f^igeö 33orgel)en gegen einen f^einb, ber bie '^öc^fte ©teile befi^t,

jebod) einen öerberblid^en äöeg eingefd)lagen '^at, bi§ e§ enblid) ge=

lingt, benfelben ju ftür^en; — nunmehr bie ©rünbung eine§ neuen

©t)ftem§, burc^greifenbe , rüdfi(^t§(ofe Dteformen, nid)t allein bebeu=

tenb für ben 3lugenbli(f, fonbern für oüe :3fa:^rt)unberte. 3lIIe 3ln=

ftrengungen, bie gemacht unb Stnbern jugemuttiet, bie (S}eiüaltfam=

feiten, bie nic^t bermiebeu mcrbcn, erfd)einen burd) bie 9lu§fid)ten

eine§ uniüerfalen @ebei:^en§, bie fid) baran fnüpfen, ber 2Bot)lfa'^rt

bei SßoI!e§ unb ber ©röfee bei ©taatei gered)tfcrtigt , erträglid^;

— big bann au§ ben ®egenfä|en ber SBelt SBermidetungen l^erbor*

ge'^cn, toeldje ein ru"^ige§ 23erfoIgen bei öcrgeftedten S^etei un=

mogtid) machen. S)o§ ©d)idfal teilt, ba^ biefelben ntt^t o'^ne eignen

Slntt)eil eintreten: ber ^üdfd)lag ber Erfolge nöt^igt ben @taati=

mann, in ben a}erlegen'§eiten bei Slugenbüdei faft äu bem @egen=

t^eil öon bem p fd)reiten, roa^ er urfprünglic§ beabfi(^tigte , bann

1) 5lu§ bem ©(^tetben bon eii|abetl) 6'^arlotte, 29. Sept. 1683. .SSergl.

g. 2Ö. 13, 34.

2) 3lm Jage feine» Segräbnifieg ctf(i)ien ein Pacat: que ceux qui vont

ecrire en enfer, n'ont qu'ä faire promptement leiyrs depeches et les ap-

porter; le courrier va partir.
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erfüllt ftc^ 2(IIe§ mit bornenöottem ^i^öevgnügen; ^temanb txttnni

rmt)x bie ^Ibfidit, bie gro^e S^bee: hk Crbnung ei;jd)eint nur noc^

al§ ©etoalt unb ©igenmac^t , fte entrüftet bie 5Jtenge
, für bie man

forgen, öerftimmt ben ^^rürften, beffen <Baä)t man fü'^ren tootttc:

am menigften genügt man fid) felbft — bi§ jule^t irgenb ein 5ßor=

faE, ber ba§ ."per^ ergreift, bie fd)on gel6rod)ene ©iiftenj bottenb§

nieberttjirft, unb bo§ Soog ber ©terblidien \iäi an i^r erfüllt.

@Iü(Jlic£) , menn bie ergriffene ^bee bie ©l^mpaffiien ber 'i)la(f)=

mett, eine giber if)re§ SebenS berührt; toie ba§ ber gatt 6olbert§

lange 3^^^ ^inburcE) mar; bann reinigt fidt) ha^ 5lnbenfen öon ben

©dlladen be§ 5)tomente§ äur 5lner!ennung beffen, ma§ ba§ äßefen

mar; ber 9lame, mit ber Sbee ^ufammenfattenb, er'^ebt fti^ in ftot^er

ßinfamfeit au§ ber 9iad)t ber Sa'^rl^unberte: and) nacfifolgenbe S3er=

änberungen ber 5)leinung tonnen it)n ni(^t !§erab3ie~§n.

2lt§ ben toa^rfc§einüc£)en ^Jtac^folger ßolbertS bei ber ßontrotc

beäei(^nete ein S^^eit be§ ^^ublifumg ben eifrigften Mitarbeiter beffetben,

5puffort, ber ganj in feinem ©eifte geroirft '^aben mürbe; ^nbere

!§ielten einen ber alten ^Intjänger f^ouiiuetS, ©ouröitte ober ^^eliffon,

für mat)rf(^einli(i)er; ber .^önig ernannte einen greunb unb SSer=

toanbten ber ^^amiüe 8e SeEier, pelletier, ber in ben ginan^en nod)

nie gearbeitet t)atte, aber für talentöott, gemäßigt unb mo'tilmollenb

galt; au(^ ber ,^5nig toottte bie raupen O^ormen 6olbert§ ni(f)t mel)r;

feine Söa'^l Ijatte bie allgemeine ©timme für fict). S)ie ?luffi(^t

über bie föniglidjen Sßauten ging an SouöoiS über, ber \\ä) bann

fofort an Ort unb ©teile begab , unb balb barauf öon ben Unter=

fdjleifen unb mannic^faltigen Unorbnungen, auf bie er gefto^en fei,

3Jlelbung mac£)te. 2lud5 bie 2lnl)änger unb 33eamten Sotbert§ t)atten

ftct) bereid)ert; man fprai^ baüon, ba^ iT)ncn ein ä"^n(ict)e§ ©traf=

geii(i)t bet)orfte"§e , mie e§ einft über bie ^^^artifane goucquetg er=

gangen triar.

S)abur(f| !am nun ba§ Uebergemic^t im ©taat an bie f^^amiüc

ße SeKier: fie t)atte toon bier ©timmen im ßonfeil bereu brei.

2ouöoi§ marb al§ ber erfte 3Jiinifter betrachtet ^).

©inen gemiffen @influ| t)atte bie§ auf bie allgemeinen 3Inge=

legenlieiten in fo fern, al§ bie @r!Iörungen be§ 9)linifterium§ , ba^

e§ ben i?frieben motte, me^r ©lauben fanben aU früher; benn für

bie 33ermaltung ber f^inanjen tüar ber ^Jriebe unbebingt notl)menbig,

1) ©aötUe 8. ©ept. : Louvois has now the whole ministry in bis

Lands and in those of bis creatures.
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unb SouöoiS fonntc nid^t tDÜnjt^en, ben bamit Betrauten 5Jlinifter,

feinen f^reunb unb ^Parteigenoffen in S5ex(egen§eit ju Bringen , tt)a§

in Sejug auf ßoIBert oft gerabe fein S''^id getuefen njar.

ÜJian meinte 5lnfang§, Weber SolBert Groifft) nod) and) ber

@of)n ßotbertß, ber Bereite mit ber 33erlt)altung ber ""JJIarine Betraut

mar, 5)larf|ui§ be ©eignetol) , njerbe fid) Be'^aupten fönnen. 9lüetn

ber .^önig war ot)ne]^in ni(^t gefonnen, bie ©umme ber ®e=

watt ganj unb gar in bie §änbe eine§ (Sinnigen ju tegen. ßroijft)

goB feinen gegrünbeten 3lnta^ jum 2abcl: ©eignelat) wu^te buri^

Öeutfetigfeit unb Q^reigeBigteit bie po^^uläre Ungunft ^n minbern.

UeBerbie§ aBer fanben fie in einer 3)ame eine ©tü^e, bie bamalS

mit beul Äönig in bie engfte 5}erBinbung trat.

Jpof ber S)amen.

SCßenn Subloig XIV ft^ou in ben erften 3eiten feiner @'§e bie

2reue, bie er feiner ©ematjUn fct)utbig mar, öerle^te, fo füfilte er

fid^ aud) burd) bie SßerBinbungen, bie er at§bann Ieibenfd)aftli(^

eiTegt unb freimiüig einging, nid)t auf immer gefeffelt. 33or ben

2lugen ber ßa 33allierc , infofern öon i^r Begünftigt, al§ fie, um
ben Äönig ju nntert)alten , ©etegen^eit ba^u gaB, entfpann ]iä} ein

anbere§ Sßert)ältni^ ,^u einer ber Jpofbamen ber i^öuigin, bie Bereits

oer'^eiratfiet mar
,

^^rau bon ^Jlontefpan. ßa 9}aüiere , bie e§ ent=

fielen unb mad)fen fa^ , ^at baBei unenblid) gelitten , aBer it)rer

glüdlid^en ^]icBenBuf)terin fogar 2)ien[te , bie nur einer unteigeorb=

neten ©teüung jufommen, geleiftet, fo ba| ber ipof il^rer 23linbt)eit

unb Untertoürfigfeit fpottete. ^n ber Zljat aber mar in il^r eine

leBfjafte geiftlid^e 2tnregung ermai^t, bie i'^r ba§ Seiben faft UeB

machte, meit fie baburd^ Su^e tt)ue ^), ^leinte fie boc^, il^r frü'^erer

Sugenbftol^ fei ju it)rem ^^aUe Urfac^e gemefen ! 5Jlitten in i^uin

©lud ^atte fie nie innere Siu^e empfunben: fie fud)te unb faub bie=

felBe je^t in einem Älofter ber ßormeliterinnen. Sßei i^rem Eintritt

mar fie nod^ einmal üom ©eräufd) unb (Setümmel ber 3Be(t um=

geben; !aum tonnte fid) if)r Söagen burd) bie t^eilnel^menbe beenge

iBat)n machen. 3lBer ot)ne Sebauern '^örte fie bie Slliore be§ ÄlofterS

t)inter fic^ fi^tie^en: ber DBei-in fagte fie, fie lege bie 5reit)eit in

1) (So öerfid)ert ©lifabet^ ß^orlotte in i^rcn Sricfen.
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ii)xt ^änbe nieber, öon ber [ie immer einen fd)ted)ten ®el6vau(^ gc=

mad^t l^abe ').

3)enn ätoiji^en fribotem @enu| unb religibfei ^uvüdgejogenl^eit

Betoegte [ic^ nun einmal bicfe äöelt.

©inft bcrüljrte ber ßrnft ber ^irdie aud^ ben .^önig unb ^yrau

öon 5[)lontefpan. 3lm ©rünbonnerftag 1675 mürbe i()v ba§ @Qcra=

ment öerjagt; al§ ber Äönig \iä) barüber Befc^roerte
, fanb er bod)

bei 9Jlänuern, bie er fonft am i)öcf)ften fteUte, bem (^rjiel^er feine§

(5o^ne§, 5Jtontaufier , unb Bei SSoffuet SBiberfprucf) : biefe Billigten

nidfjt aEein bie .^anbtung be§ ^riefter§, fonbern ]ie machten audf)

ben .^onig felBft aufmerffam , mie je^r er burd^ bie Ungefe^lid)fcit,

bie er Begebe
,

feinen 9tuf)m
,

ja bie Steligion Beeinträchtige, ^n
einer rajdtien Stuftuallung religiöfen ©efü^IeS berfprac^ Öubtoig XIY
fid^ öon ber ©elieBten ju trennen; biefe felBft milligte ein, ober fd^ien

ein^umilligen , unter ^ bem ©influ^ S3offuet§ , ber Bei biefem 2Ber!e

fidt) alle @aBen ber aUen Äird^enUöter {)erBeimünfd)tc, benn er möd§te

öergeffen, ba^ er in ber 2öelt lebe-)- 3n i^urjem aBer geigte fic^,

ba§ SltteS öergeBcn§ mar. Sei bem erften 2Bieberfe^en erflärte i'^m

ber Äönig , er l^aBe ber f^rau öon 5Rontef|)an mieber ein ^itnni'^^'

im (Sd^lo^ anmeifen laffen. ^tjm unb 9lnbern fdE)ien e§ nun einmal,

aU fei fte für ii)n unentBef)rlidf). S)ie l^önigin felBft fügte fic^ mit

guter 5[fiiene in bie 9^ücffef)r, meil biefer Umgang ben Äönig er=

l^eiterte. x^xau öon ^Jtontefpan feffelte Submig XIV burd§ Slnmut^

unb leidste geiftöoHe Unterl^altung nodt) melir faft al§ burd^ il)re

©d£)ön^eit ; ober öielme^r burd^ bie SSerBinbung bon Beiben ^) , tl^re

klugen leudt)teten öon ä^erftanb. 3}on ^Jiatur neigte fie nid^t ju

5lu§fd£)meifungen : man er^ätilt , fie l^aBe 5lnfang§ ben ^önig burd^

i^ren ©eift ^u Bel)errfd)en , unb baBei il)re 2;ugenb 5u Bel^anpten

gemeint^). SlBgefe'^en öon bem UnentfdjulbBaren be§ .3}ert)ältniffey

felBft, üBte fie üBrigen§ feinen öerberBlid^en ©nflu^ au§. S)en ©taat

3u Bel^errfdtien trad^tete fie nid)t, auf gefellfdiaftlid^e ^n^Quen lie^

1) Abrege de la vie et de la penitence de Mm*' la ducliesse de la

Valliere connue en religion sous le nom de Louise de la misericorde

(S3ibl. 3U aJiünc^en).

2) ©einreiben an iöellefonb^ 20. i^uni 1675 in ^-^auifet bist, de Bossiiet

II, 37.

3) 3I§canto ©utftiniano: Serve solo col suo ammirabile ingeguo a

tener divertito 11 re delle eure che lo circondano.

4) Meinoires de Mad. de Caylus.
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fie fid) ni(^t ein, i'^v ß'^rseiä lüar, al§ ©eBietetin be§ ^önigä ju

glänzen, alle bie S}oi-t^eite unb ba§ 3lnfel^en ju genießen, bie mit

einet foIcEien ©teHung bcrfnüpft n^aren. S)em ©efü'^t für 2:ugenb,

ba§ fie frü'fier genährt VBen fott, tt3ibeii|)ric§t nic^t, toenn fie nun,

ba bie ©diranfen einmal üBeifcEii-itten toaren, i()t S^erl^ältni^ pr

©diau trug, unb fid) für ben f{i)Ied^ten ütuf, ben man il^r mad)te,

burd) megtiierfenbc !auftif(i)e Urf^eile über bie 5lnbern räct)te. S)en

Äönig fud)te fie Bei feiner Öiebe jum 9tuf)m ieftju'fiaUen. 3n il^r

ober in it)rer Umgebung ift ber ©ebanfe entftanben, ba^ bie beiben

großen 9tepräfentanten ber daffifdien Literatur be§ ^a^r'^unbertS,

SSoiteau unb Üiacine, bie (Sefi^ic^te be§ ^önig§ für bie ^iai^melt

fii)reiben foEten. ©inige 9(bfct)nitte biefer 2lrbeiten, üon benen leiber

nie ettt)a§ be!annl gemorben ift, finb bem Äönig in it^rer (5)egen=

toart borgelefen morben.

(Sollten bie religioten eintriebe Bei bem Äönig jur äBirffamfeit

gelangen, fo mußten fie auf eine anbcre äöeife, al§ e§ burti) bie

ßrmaT^nung ber 2:'^eologen gefc^el)en tonnte, Oertreten loerben. 6ine

anbere S)ame übeiua'^m bicfe 'DJiijfion, bie p berfelben mie burd)

9latur unb ©d^irffal öorbereitct mar.

@§ mar bie (änfelin be§ bercbten unb unbeugfamen Hugenotten,

2lgrip)}a b'5lubigne, (^rauQoife. 5ßon it)rem 3}ater, ber ein menig

rüf)mli(^e§ Seben fül)rte, in bürftigen 3}erl^ältniffen jurücfgelaffen,

l)atte fie fi(^ bon Sugcnb nn auf fic^ felber angemiefen gefel)en.

^n ben ^al)ren, mo man fonft nur glaubt unb annimmt, toa§ man

gelel)rt U)irb , trat fie ^mar unter brängenben äußern ßinflüffen , ic=

hoä) nid)t o^ne ©elbftbeftimmung unb ©|)uren üon 5tad)ben!en pm
Äat^oliciemuS über. Unb fü'^Ite fie öielleic£)t, ba^ fie al§ |)uge=

nottin feine ^nlunft l)abe? ^ur ©efellfd^aft ber ^auptftabt gelangte

fie baburd) in ein nä^ere§ SSerl)öltni^ , ba^ fie bem bejalirten (5car=

ton, bem ®rünber ber franjöfifc^en S5urle§fe, bie |)anb reid^te. ^n

bem Greife, ber fid) in biefem .^aufe um fie bilbete, gläuäte fie

mie burd) ©d)önl)eit, anmutl^botteS unb bod) ftrenge§ SSetragen, fo

aud) burc^ literarifd)e§ Talent: fie exid^eint in bem SSer^eidimB ber

^:pretiöfen, ein 2Bort, ba§ bamal§ nod^ e^er al§ ein ßob oerftanben

marb. ^laä) bem 2:Dbe @carron§ faub fie in einigen bornel^men

Häufern, 9ltbert unb 3tid)elieu, Zutritt: i^ier lernte fie grau üon

^Rontefpan, nod) bor bem 23erl)ältniB berfelben jum Äönig, tennen,

unb fd)lo§ eine 5lrt bon f^^reunbfdiaft mit i'^r. Sie ge'^örte ju ben

grauen, mel(^e Sitbung unb |)raftifc§e Talente, roie' fie bem meib=

lid)en ©cfc^let^te tt)ol)l aufteilen, bereinigen. @? gab feine, bie fic^
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einer fvanfen f^reunbin felBftbergeffenev getoibmet ^), ein ftembeS .^au§=

toefen öerftänbigei: geiüf)i-t, ber bie ®ienerf(^aft fo Uxäji ©el^orfam

geleiftet '^ätte. ©ie befa^ bie eigent'^ümlitfie @abe, pgleic^ ju bie=

nen unb bod^ ]iä) geltenb ^u inac£)en.

3Il§ nun fyrau öon ''JJlontefpan jür bie Äinber, bie au§ i"§rer

SSetbinbung mit bem Äönig entjpx-ungen n^ai-en, eine ©väiefienn

fud^te, erinnerte fie fid) biefer alten greunbin, bie ^ugteirf) öoÜfommen

berjcfitriegen unb äubertäffig erfcf)ien. S)ieje Ijatte einiget SSebenfen;

fie na'^m ben 33Drfd)Iag erft an, al§ ber Jlonig fie toiffen lie^, ba^

er felbft e§ n)ün|(i)e. 6in entferntet einfant liegenbe§ geräumigeg

§au§ mit einem ©arten »ar jur för^iel^ung ber ^inber gemietliet.

^ier ftettte fitf) ber Äönig felbft juttjeilen ein: 5IIIe§, tt)a§ er be=

merfte , befonberS auc^ ba§ tiefe @et)eimni^ , in toelcfieg fie bie 2ln=

gelegent)eiten p ^üEen tnu^te, gereid^te il^m 3u botter (Senugt^uung^).

^Jla(i) einiger Seit bDarb fie bur(^ feine S)anfbarfeit in ben ©taub

gefegt, ft(f) bie S5eft|ung ^aintenon 3U taufen; ber .Vlönig toar ber

crfte, ber fie al§ ^Jlabame be ^Ülaintenon begrüßte.

SSom erften Slugenbticfe i^re§ Seben§ toar il^r ®efi($t§^un!t, fi(^

be§ allgemeinen S3eifatt§ burc^ ein untabclt)afte§ ßeben ^u berft^ern.

'Jliemal§, fagt fie, "tiabe fie tiefere 35efdC)ämung empfunben, ai^ ha

fie erfut)r, ba^ fie bennocf) bon einer 35e!annten alg bie f^'CQn be=

äeid)net toerbe, meliiie in granfreic^ bie fc^önften 3lugen ^abe unb

bie meifte ßoquetterie. UeberbieS, bon einem 3ug ber @emüt^er,

ber bamal§ unter ben franjöfifcfien ^-rauen faft allgemein toar, er=

griffen, toanbte fie fidf), felbft ben literarifd^en Greifen entfagenb, pr
^Jteligion; fie ge'fiörte red)t eigenttid) ber spartet an, bie man at§

bie bebote bezeichnete, unb bie faft al§ eine @enoffenf(^aft erfd)ien.

5flict)t o'^ne pbor mit i't)rem 35eid)tbater 3lbbe (S)obelin p 'StaÜ) ge=

gangen p fein, toar fie in bie ©teHung getreten, bie man i^r an=

bot ; bei ben tteinften Stbmeic^ungen bon ber ftrengcn religiöfen Drb=

nung, ttiel(f)e i'^r Slufenf^alt am -^ofe nottitncnbig machte, l^olte fie

fein @uta(i)ten ein; aEe 5Jlonate befuc^te er fie einmal in S3erfaille§.

3tDifd)en ben beiben S)amen fteltte fid) nun, toie 3U ertoarten

mar, ein fteter Söec^fel bon 35ertrauli(^feit unb gjli^berftänbni| ein.

S)te eine, bie fid) al§ bie .^ö^ere fül)lte, ^mifd^en leichten ?ln=

1) ©ic legte batauf aud^ jpätet ben gröf^tcii 22}cvt(). Entretiens de

Mme de Maintenon bei ßa Seaumcüe, Memoires pour servir ä l'histoire

de Mme de Maintenon, VI, 211.

2) ^ioaillea, Histoire de Mme de Maintenon II, chap. 1.
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toanblungen öon Ueut unb unfiefümmcrter 5ovtfe|un.g i^re§ 2BanbeI§,

bem g'^rgeiä, ben Äönig 3U befi^en, unb ber ^ur(^t, tt)n ju öei:=

lieren, unauit)öi-Ud£) t)tn unb l^ergetoorien
,

ätoar tott öon @el'6ft=

gefü'^l barüfcer, bo^ fie bie Butter !önigli(^ev Äinbev toar, Ujetc^c

i{)r Später tegitimitte unb 3U bem t)öcE)[ten 9{ange in feinem SReid^e

Beftimmte ^), aber oline bie f^ä^igfeit, fie in feinem ©inn ju erjie'^en;

bie anbere, bie 9liemanb t)cr|3flid)tet 3U fein meinte at§ bem Äönig

allein, unb bemfelBen täglid) toertfier npurbe, ba fid) il^re geiftige unb

leibliche Pflege ben Äinbern, bie er liebte, fe'^r t)ortt)eil'§aft er=

lt)ie§; — biefe felbft jogen fie ber ^Jlutter bor; — überbieö aber

öon ber ruhigen Gattung , bie auf ba§ 33ewu^tfein tugenbt)after

f^ü^rung unb anerfannter S5erbienfte gegrünbet, bur($ ben 2Biber=

f($ein religiofer lleberjeugungen , öon benen a(Ie§ getragen lüiib)

einen berftärften ©lan^ erl^ält. ^n ben ©treitigfeiten ^mifi^en ben

beiben S)amen, bie ber i^önig at§ .^au§bater entfd)eiben mu^te, na'Eim

er äuloeilen auc^ für bie ßr^iel^eriu Partei, ber e§ nid)t entging,

toie biet toeiter fie ba§ fü'^ren fönne.

(S§ maren bie 3"ten, in benen fi(^ ber .^önig bon einer neuen

Seibenfd^aft für ein §offräutein feiner ©dimägcrin bon £)rtean§, ba§

eben in biefer 3lbfi(^t an ben .«poi gebrad)t tt)orben fein foll , l^atte

ergreifen laffen. föeift n^ar es nid)t , ma§ it)n an fie feffelte : fie

'tiatte nur ©(^ön'^eit unb SebenStuft
;

fie glaubte bottfommen gtüdtic^

äu fein, al§ fie ber .^önig jur S)u(^effe bon g-ontange§ ert)oben

t)atte unb i^r alle ''JJlittel, ein glän^enbeS unb berfd)tt3enberifd)e§

Stben 3U führen, geloäl^rte. ©ie l^atte einft geträumt, fie tberbe,

auf einem Serge ftel^enb, bon einer |)lö^Iic^en .^cUe umleud)tet, bie

fi(^ eben fo flij^lid) in ein tiefe§ S)unfel bertüanbelte. Söie if)r ein

^a^ju^iner biefen Sraum gebeutet tjatte, fo gefd)al) it)r: naä) turpem

©lanj, fi^on im SSegriff unb in ber 'Jtot|tDenbig!eit, fic^ 3urüd3U=

äie'^en, tnarb fie bon einem frü^^en Sobe l^intneggcrafft.

S)a§ liegt U)ot)l am Xage, ba^ bie .^errfd)aft ber grau bon

^}}];ontefpan fd)on erfd^üttert tt)ar, toenn ein foli^e§ 3}erl)ältni^ ent=

[teilen tonnte; bie ©türme gefräntter £eibenfd)aft unb rüdfic^tSlofer

Saunen'^aftigleit, bie ber ^önig barüber auS^ulialten ^atte, bienten

nun nid)t met)r baju, fie lier^uftellen. ©ie mögen bielmel^r betoirft

1) 2}omenico ßotitatint bejeidjrtct fie bereit? aU principi dl sangue

impuro, sollevati a magior trattamento, che mai potessero ottenere

qnelli de' re passati — a quali restano preparati ricchi apanaggi con-

forme la nascitä loro fortunata richiede.
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ffüUn, ha^ it)m ein Umgang anberer %xt SSebürpii^ tüurbe. ©6en

bamal§ trat if)m grau öon ^Jkintenon na^n. ©te I)atte ficf) äu=

tüeilen berfucfit gefüllt, ben ^of ju berlajfen; fo tote ftc aBer 16e=

merfte, -ba^ fie 5lufmer!fam!ett unb (Set)ör fanb, luar aud) it)r 6nt=

f(i)tu^ gejagt
,

^u Bleiben unb ben Äönig, tuie jie fagte ,
ju ®ott

änrüdäufüliren. ©ie fprad) if)in öon ben ^sflic^ten unb ©tgnungen

ber 9fteligion, mit 33orfi(i)t unb boc^ üBerseugenber .^rajt, in ^^o=

menten , too er am meiften bafür offen tDar , oI)ne it)n ju brängen,

tt)m befc^toerlid) ju fallen, ©anj im @egentt)eil. ©ie toar nod)

einige Satire älter al§ ber .^ontg, öon bem 9tei5 ber ©innlid^feit

!ann bei if)r nic^t bie Stiebe fein: aber fie tonnte nod^ immer al§

eine fd)öne g^rau gelten, man bemertte e§ al§ eine i^rer @igcnfdl)aften,

ba^ man nie eine äJeränberung an il)r toal)rnal§m : inbem fie bem

^önig Slugenb unb @ntl)altfam!eit :prebigte, mu^te fie äugleidC) fein

^er^ 3U getoinnen, i^n öottfommen einjnne'^mcn. Sie erfte 2Bir!ung

biefeS S5erl)ältniffe§ toar, baf] Subtoig XIV mieber me^r ^u feiner

©ema^lin ^urürfte'^rte. 6§ mar bie le|te @enugtl)uung, meld)e

biefer ^^ürftin äu 2:l)eil mürbe; im ^uli 1683 ftarb fie cineg plö^'

Iid)en XobeS. ©eitbem mürbe grau öon 5)taintenon bon 2;ag ju

Sag mächtiger. 5Jlabame be 5Jtontef^an blieb nod) ^al)re lang am

|)ofe, unb ber .f^önig fal) fie äutoeilen, aber niemals mel)r allein:

oEe feine 3lufmerffamfeiten galten ber grau bon 5Jlaintenon, ber

er ebenfaÜ§ eine ©teile bei ^ofe, im ^lof^alt ber £)aupl)ine, ge=

geben l)ütte. 3n ^it^ V(^<^^ Se'^nftülilen neben einanber fi^enb, pflegten

fie ber Unterrebung, meld)e ftunbenlang anl)ielt; ber Ä5nig fci)ien

!ein gröf3ere§ 33ergnügen ^u fennen, al§ ba§, mit U)x ju fprec£)en '),

S)ie geint)eit ^ugleid) unb bie ®ebiegenl)eit il^reg @eifteS, bie @in=

ftct)t unb Sefinnung , bie fie geigte , berül)rten eine lebenbige 5lber

in feinem eigenen S)afein. ©b fie ben föinbruii, ben fie mai^te,

mit betou|ter 5lbficf)t berechnet l)at ober nidit, toer toill e§ fagcn

ober ouc^ e§ leugnen? SBcr miE über^au|)t bie flüchtigen unb

1) goScarint: ,1a vivacitk dell' ingegno, la delicatezza del gusto, la

flessibilita dell' uraore additano li fondamenti virtuos! di tanta partia-

litä. 6r glaubte an bie noüfoinmenc 9feinl)eit bc^J S3erl)ältniffei. 3]eniet

tü^mt an i^t: spiriti sublimi, maniere insinuanti, intelligenza superiore

al sesso, dotata di discrezione e modcstia. 2)nö Uttljcil über ba»? U)er-

Ijntten bou 3)lab. be 9}lQiutcnün fiiiipjt fid) Hör ^llkm an bie gragc, ob jener

ä,^rief an 5)J(ab. grotitanon äd;t ift, in loeld^cm bie betanntc ^lUjrafe tDr=

fommt: je le renvoie toujours afflige et Jamals dösespere. ^n ber <Baxnm-

Iiiiig ber 33ricfc ed. 1758. I, 74.
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bo(^ \o nacfi^ltigen iBeäie^ungen biefev 5lrt 16i§ in bie 2;iefe t^reg

65e!^etmn{ffe§ öexfolgen? S)ie (Summe i[t l§ier, ba^ bie 3[Rutter bev

natürtii^en .^inber be§ Königs öon bei* ©rjieljeritt bei'feiben öerbrängt

touibe; bie ©tüvme unb ^lufregungen eineS ^umeilen unterBrod^cnen

unb immer toiebev angefnü^jften S3ext)ältniffe§ l^övten auf; an i^rc

©teile trat ein anbereS, ba§ njie ein l^äu§li(i)e§ angefangen, fic^

el6en fo fortfe^te, unb auf einer religiöfen Olic^tung eben jo tDot)t,

toie auf perfönü(f)em aBor^tgefatlen beruhte, ."pöcfift Wa^rfi^einlic^

l^at e§ gteid^ bamal§, wiemof)! nid^t genau begannt getnorben i[t,

in Weither äöeife, bie fird)Iic§e ©anction em|)fangen. Unb toie nun

ber ©eift biefer i^xan alle Greife, bie er Berührte, \iä) 3u unter=

ttierfen :t:)flegte, fo bemerftc man it^n aud) o1)iu SScr^ug an bem ,'pofe.

;3n Äur^em erfc^ien ber Jli3nig at§ [tcenger .^panbljaber ber ©ilten=

äud^t, anftö^ige 33ert)ättniffe jttjifi^en beiben @ef(i)le(^tern tooüte er

nict)t me'fir bulben; bie 9}titglieber feiner Cper lie^ er miffen, er

iDoEe fid) lieber be§ a3ergnügen§ fie ju t)ören berauben, al§ if)ren

f(i)änbli(^en ?lu§f(i)tt)eifungen na(i)fef)en M. S)a§ "^inberte \f)n aber

nidjt, präd)tige 9^efte ju beranftalten, bei benen g^'^u "bon ^Diaintenon

eine 9lolIe fpielte. Unter anberm tourbe bie Untert)altung öon

Sotterien, öon benen ber Äönig bie .Soften gan^ ober bod) grö^len=

if)dU trug, toie fie einft ju ^Jta^arinS Reiten borgefommen toaren,

toieber eingeführt. Söenigfteng im Slnfang fanb man ba§ feljr an=

gene'^m.

@inen befonberS guten ßinbrud motzte bie (Stiftung öon <Bt

6^r. grau bon ^Raintenon fiatte ein natürlid§e§ ^Jiitgefü^t mit ben

3uftänben be§ niebern unb bebürftigen 3lbel§ , au§ bem fie felber

:§erborgegangen toar; fo balb fie ju einigen ^Jiitteln gelangte, lie^

fie fid) bie ©räiel^ung junger O^räulein angelegen fein, ©ie l)atte

ba§ erft in einem .'pauS ju 5!Jiontmorenct) , bann ju 9tueil unter=

nommen , aber man begreift , ba§ it)r bie Soften
,

fobatb bie 3^^^
antoud)§, ju fjoä) aufliefen: teid)t betoog fie ben Äönig, für fie ein=

jutreten. S)enn biefem ^^^ürften, ber ba§ §otel ber ^nöaliben er=

rid)tet l)at, toar e§ @rnft bamit, für bie .^interlaffenen ber in feinem

5Dienfte Gefallenen ober S^erarmten p forgen. Sin ^lofter tooüte

er nid)t ftiften, benn er liebte toeber bie Älöfter, nod) bie ßlo[ter=

er^ie^ung, fonbern eine (55enoffenf(^aft mit einfadien ©elübben, äur

6räiel)ung unbegüterter ^^räulein naä) ben SSebürfniffen i|re§ ©tanbeä

1) faisant menacer du feu le fameux Babtiste, s'il etoit convaincii

d'un pareil crime (crime infame). Spnn^eim, 9. §cbr. 1685.
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3um 5Beruf i^re§ 2eben§. ©o toatb ©t. 6t)r gegmnbet; e§ toai*

ba§ geiTiein|(i)QitIid)e SBerf be§ Äönigg unb ber S^rau bon Wairi'

tenon. ©inen 3;ag um ben anbem t:)UTbe ba§ ^fnftitut öon bct te|=

tetn !6cfud)t , fie meinte t)ier aEein fid) gtürflic^ ju fül^len : tion i'^r

unb einer ifjter i^rveunbinnen finb bie Statuten enttnorfen , öon bem

^önig felfcft in langen ©i^ungen rebibitt morben ^). 93on bei- @r=

äie'^ung ertoarteten fie bcibe bie ^teform ber ©itten, bie il^nen notl^=

tücnbig jd^ien.

Hn biefe mäd)tige ^^rau nun, öon ber \vxx noc^ tDcitcr ju reben

iloBen toerben, manbte fic^ bie gamilie ßolfiert in jener ©efal^r unb

fonb f^ürjprac^e Bei ii)r. SouboiS "^ielt fid) oon ben (Sefinnungen

entfernt, bie fie förbern toottte, unb toar e'^er auf bcx ©eite ber

f^rau toon 5J^ontef|)an getoefen: ber J^önig fanb i'tin gtoar unent=

betirlii^, aber nid)t gefa'^rloS : mie §ätte er il^n fotten attmäd)tig tuerben

laffen"? S)er ©inn ßubtt)ig§ XIV toar, mie angebeutet, bon je!)er, nid)t

3ujugeben, ha'^ bie 5lu§üBung ber 5)la(^t in bie ^änbe einer einzigen

S^action , ober gar @ine§ ^anne§ gelange. (Segen bie allgemeine

©rmartung be'^au^jtete fic^ ber 5}tarqui§ bon ©eignctat) in bem ^i=

nifterium ber ^Jtarine, ju bem aud) bie .g)anbel§angelegen^eiten ge=

l)örten, fo toie ein ©taat§fecretariat, unter bem 2^§le be ^^'^-ance unb

^ari§ ftanb. ©ein ©inftu^ |d)ien fogar äuioeiten bem 5lnfe^en bon

Souboi§ ba§ @Ieid}gemic^t ju galten, ^^i-'^u bon ^Jtaintenon umgaö

fid) gern mit 5J^itgIiebern biefer fjötnilie, loeld^e \iä) in ber religiöfen

9tid§tung xi)x zuneigten.

S)ie i^rage brängt fi(^ ouf, toeldien ^wfantnten'^ang nun biefe

3}erlt)ältniffe be§ ^ofeg mit ber 33erfoIgung ber 9tefotmirten Ijaben.

3lu§ bem Söec^fet momentaner ®egenfä|e unb ©timmungen, bie

felbft ätoeifelf)aft finb, lä^t fid) ba§ ßreigni^ nid)t crüären. i^d)

finbe nid)t anbev§, al§ ba^ im entfd)eibenbcn ^[Roment aÜe ^^orteien

baju 3ufammenmir!ten. SouboiS l^at 5lnfang§ für milbere ^]3bfsregeln

geftimmt, aber ftc maren, toie man gleid) bamalS bemerfte, gegen

feine ^Ptatur, er felber mürbe ber Url^eber grä^tidier (Semalt-). S)er

Äanjlcr £e 2;ettter toar luit nid)ten ein ^reunb be§ (Sräbifd)of§ ^arlat)

1) ßabalcc, Ilistoire de la maison royale de St. Cyr, chap. 3. Bpaw-
i)nm fdjrcibt if)r bie 9llifi(^t 3U, de se rendre cousidmxble et au roi möme
et ä la France par uii dtablissement qui eüt de l'eclat et tut en meme
temps une preuve de sa piete.

2) Mme de jMaintenon ä la Comtesse de S. Geran , 13. ^Ipiil 1684
bei Söenumeüe II, 131. M. de Louvois voudroit de la douceur. ^n ben
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unb feinev Sefuiteit, aber er prie§ \\ä) glücfli(^ , ba^ er e§ nod^ er=

leBe, ba§ tütbenuienbe Sbict unter^eid^nen ju fönnen. ©o toar au(^

ber bamalige 5üf)ver ber gartet ßotbert , ©eignelat)
,

gefinnt : bie

amtliche ©tellung , tüetd^e er in ber i^auptftabt beja|, tüenbele er

äur 33ebröngung ber ^}teiormtrten an, auc^ S)te, toelcEie fid) öerborgen

l§ielten, Ite| er auffud^cn. S)ie alte 5lnna^nte, ba| ^^rau Oon

5Raintenon bie @etüaltma^regetn ^roöocirt {)afte
,

^at an fi(^ lüenig

äöa^rfc^einlid^feit; man tüei^ , ba| fie inmitten i^rer !atf)oIifd)en

S)ebotion fogar nod) jumeilen ©puren it)rc§ alten ©laubenS ölirfen

lie^, mie fic benn aüejeit ben (Sefang ber 5^^falmen ber ^Jkffe öor^og

:

al6er eben ba^ fie eine llcbergetretene mar , toa§ man il^r immer

nad^trug, l^ielt fie ab , i'^rcn 6influ^ bagegen einjufeljen. Söer mitt

übert;aupt an fid) ba§ 33öfe? .deiner ber 5Jlenfd)en , bie l)ier 16et=

fammen toaren , fttoüte ber '-Jiadjmelt al§ ein SSerfotger erfdieinen.

Slber fie 't)ielten nun einmal für ben größten "Stiiijm be§ ,^önig§ öor

(Sott unb 'öJlenfdien , menn er, ma§ öon feinen SJorfa'^ren »ergebend

berfuc^t tuorben, bie Äe^er in feinem 9ieicf) in ben ©d)oo^ ber .^ird)e

5urüc!fül)re. S^on ber bem fatl^otüdien Sefenntni^ jufommenben ^^Xu=

torität, unb ber ^lottjmenbigfeit, bemfelben bie außfcfilic^enbe 5tIIein=

Ijerrfc^aft 3u öerfd)affen, "Ratten fie eine abfttacte, unl)iftorifc£)e, burd§

unb burd) mit 2Bal§n öerfetjte ^DJ^einung; fie fa^en barin nid)t nur

ein f)o{)e§ S5erbienft
, fonbern fie meinten , ber ©egen be§ ^immel§

tDcrbe bomit öerbunben fein, ©ie mußten nid)t ober tierga^en, ba^

bie Drbnung ber SBelt auf moralifd)en ©efe^en berut)t, bie nod)

niemals übertreten morben finb , o'^ne bie Üa^e ouf ba§ ^aupi

beffen I)erabgejogen ju ^aben, ber fie übertritt. Unb fein Segriff

!am itinen öon ber Sßiberftanb§fä|igfeit be§ proteftantifd)en ©ciftcS;

fie mottten bie i^-mä)t, ober nid)t bie ®emalttt)at: mie Joäre aber

jene ol)ne bicfe aud) nur möglid) getoefen? ©o toeit mar ber ©taat

enttoidelt, ba^ er fo blutige ©jceffe, mie bie ber ©t. ißartlieleml;,

nid^t mieber 3ulie^ ober tjerborrief; aber allen ©raufamfeiten , bie

mit ber öffentlid^en Drbnung einigermaßen öercinbar finb , ließ er

i^ren I^lauf. ^3tid)t allein bie ^efuiten, meld)e fid) mit ben 3;rup|)en

öerbünbeten, boten baju il)re .^anb: aud^ bie nam^afteften i^anfeniften

fanben e§ in ber Orbnung
; fie red^tfertigten bie @eloalttt;ätigteit

burd} ba§, ttiaS in ber alten i?ird§e gegen bie Sonatiften gefd£)e^en

Memoire s pour servir ä l'liistoire de M. de Louvois lüitb 9lIIe§ ber

9Hi(ffid)t auf 'ieineu 2]atct 3ugejd)iieben: il crut devoir sacrifier la bonne
politique ä sa tendresse — et aux devoirs de ia religion (VIII).
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toar. ©0 töüx faft bie allgemeine ©timmung. ^an begreift e§,

toenn entt)ufiaftifd§e Srappiften in bem ©rjolg ba§ 2öunber itixer

Slage ei-blicfen; aber audE) alte .$?rieg§männcr begrüben bcnfelben aU
einen foI(f)en, ber mancher getoonnenen (Sc^Iac£)t gleii^fomme : S)amen

öon jartem ©efül^l, toeldie il)r ©lud in ber gebilbeten ©ejettjdjaft

fallen, ber fie ange'^örten, brürfen Sen^unberung be§ Äönig§ tcegen

biefer .Jpanbtung au§; ein ^ßoet bon diu] ma(i)tc ba§ Sreigni^ ^um
©egenftanb eine§ .^elbengcbic^teg ^). S)er äBibetruf be§ ©bicteg bon

9tante§ toar bie gemeinfc^aittictie ^anblung biefe§ ©taateg, toie er

fid) burd§ bie 2]er6inbung be§ ^Ieru§ mit ber ,^rone unb ber ^hen^

titdt it)rer ^nterefjen gebilbet t)atte, ber einfcitigen 9ii(^tung, toetrfie

bie barin öortoaltenben ^hem nal^men, ber esdufiöen -^eu'fc^ait, bie

fie über bie @ei[ter ausübten.

S3eränberte 223cItfteUung.

©onberbarer SBeife lag ein ^otiö ber 33erfolgung in bem frieb=

üd^en SSerl)äItnife , in bag \iä) ber .^önig ju ben Domänen fe^te.

3)em ißerbicnfte um bie ßl^riften^eit , ba§ fic^ ba§ ^au§ Defterreic^

tm Kampfe gegen biefelben ertoerbe, fteüte er ba§ feine gleirf), inbem

er bie ^e|er bcfämpfe. ^ätte ftc^, fagte er, ber ^aifer nic§t

<ipoIlanb§ angenommen, fo toürbe bie§ Sanb je^t eben fo gut taii)0=

lifrf) fein toie ^ranfreic^ ; er bagegen ^abe einen fatlt)olifd)en SSifdiof

nad) ©traPurg äurüdgefül^rt ^) ; bor aller Slugen liege, toa§ er ^ur

35ermel)rung be§ @lauben§ in feinem 9tei($e t^ue. ^nbem bie @r=

folge be§ 2ürfenliieg§ fid) immer glänjenber enttoidclten, füfilte ber

frangöfifdie .^o\ ben 23ortourf, ha^ er fic^ inbeffen auf ©treitigfeiten

mit bem ^apfte eingclaffen ^abc , a.u6) er tooEte ettoag @ro^e§ für

bie ß^riften'^eit tl)un: einer unferer SJenetianer berfic^ert, ba^ biefer

S^rgei^ borjüglii^ beigetragen l^abe , ben 6ntfd)tu^ • jur 3lu§rottung

ber ^Reformirten l^erborjurufen ^).

1) ^wffl'nnifttfteliung bet ^fUfl^iff^ in Noailles Vie de Maintenon IV,

120.

2) 3fof)ann Secf, 13. %\\a,. 1683: „iia^ er ben «ifd)üf unb bie loa^ce

9tcligion lüiebcr ju ©trafjbnrg eingcfe^et".

:')) 93cntcr: Irritata Tambizione e suegliato un emolo desiderio di fare

qualcbe cosa di grande per la religione s'impegnö la corte alla total

destruttione degl' Vgonoti,
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<Bä)on in ^xantxeid) berulfiigte ]iä) nic^t ein ^t\)e-c Bei biefer

3lnftc^t, gefd)tüetge ba§ fie anbevlüävts (Sitigang gejunben f)'dth. ©er

Äönig mu§tc erleben, ba^ einige 5prin3en t^on ©eBIüt, jtoei ßontt,

tion benen ber eine ]iä} fpäter einen großen ^tarnen gemad^t , auf

eine ^alBe ©rlauÖni^ ^in, fic^ at§ greitoilüge ber faiferlid^en 9Irmee

anfc^toffen : bie gefammte Sngenb be§ .(pofea ttJÖre gefolgt, l^ätte

Subrtig XIV c§ nid)t au§brücEH(^ bcrBpten. S)ie gutücEfe'^renben

tomben mit Ungnabe empfangen , eine 2Bieberl)olung be§ Unter=

ne]§men§ auc^ i^nen öerlue"§rt ^).

f5für ben ^önig öon Si'Qnfi-'eitf) I^üQ an unb für fit^ ein 5laci)=

t§eil barin, ba^ ba§ große Snterejfe ber äöelt fid^ auf bie ©eite

be§ ^auje§ Oefterreic^ n)arf. ^n jenen kämpfen gegen bie D§manen,

in benen na($ einem ^lugenfilidE ber äu^erften ©efa^r bie 6^riftenl)eit

wieber fiegrei($ erfc^ien , toarb ein liRu^m erfoc£)ten , an tDeldjcm

g^ranfreid^ feinen Slieit l)atte. ^it .^ülfe be§ an Äriegäöölfern un=

erfc£)öpfli(f)en S?eutf^tanb§ fteEte ber .^aifer ^af)lxeiä)t unb tapfere

^eere in§ S^elb, bon bereu '^ieburd^ mac^fenber SBaffenübung f5ran!=

reiche atterbingS ju fürd)ten t)aben mochte , n^enn es jemals mieber

jtoifdien i^nen jum Kampfe fam. 6ine gro^e S3unbe§genoffenfd§aft

ber ^äc^te, toetd^e bie 2;ürfei berül^^-ten, bitbete fiel). 5ltte äJerfud^e

be§ fran3öfifd}en @efanbten, ^oten üon berfclben ab^Ugieljeu, fc^eiterten

an ber ©tanbl)aftig!eit be§ ,^önig§, ber auf ba§ ßrucifij gefdf)tDoren

]§atte, feinen einf eiligen ^rieben ju fc^ tiefen. S)ie 35enetianer, toeld^e

ßanbia tro^ i^re§ bamatigen 2?ünbniffe§ mit granfreid) üerloren

Ratten, eroberten 5Jlorea im Sunbe mit bem .^aifer, unb fteüten il^re

ÜJUc^t in bem 93]ittelmeere mieber l^er. Seit me^r alä funfjig ^al)ren

Italien fid^ bie ^urfürften Pon Saieru ber fran^öfifd^en ^olitif an=

gefdf)lojfen , unb fein 33ünbni^ ttjar für biefe Portl)eil^after getoefen;

um e§ auf immer ju bcfeftigen , n)ät)lte fid^ ^,?ubmig XIV feine

©cf)tt)iegertod§ter , bie ^]3^utter fünftiger Könige, au§ biefem .löaufe.

3lttein je^t, unter bem boppelten @influ^ fird^licf)er unb friegerifd^er

©t)mpatt)ien, f(i)lo^ fid^ ber junge lielbenmütl^ige ^Jlarimilian @ma=
nuel bem ^aifer an; er 30g einer i^m fetber angetragenen fraujöfi^

fdt)en 2}erbinbung bie S5ermä^lung mit ber xodf)ter be§ ÄaiferS öor,

loetctie feinem <^aufe, toaS man in granfreid^ fofort mit großem

5Jli|Pergnügen empfanb , fogar eine eöentuelte 9lu§fidE)t ouf bie fpa-

nifd^e (Srbfd^aft mitbradite. 5Diefem 5ßunb gefeüte fid) ber gtüuben3=

1) Memoires de Sourches I, 62. Toute la jeiinesse de la cour se

dispose ä les suivTe.

b. iKante'^ Söerte X. - ??ran,v (Sefc^. III. 4, 9(ufl. 27
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eifrige ^apit Sfnnocenj XI mit ganjei: ©eelc Bei ; er fat) in il^m eine

Stü^e gegen bie iranjöfijdien Slnma^ungen. f5^ür bie Sereinigung

ber fot^olifc^en Söelt in einem toon 9^ran!reic() aBgetoanbien ©inne

bilbetc ba§ 3}erial^ren, ba§ Subtoig XIV in ben firrf)lid)en 2lngelegen=

f)eiten eingef(i)tagen t)atte, ein 5[Roment; "Jtiemanb Bittigte e§.

3Bar i^m oBer bergeftalt bie eine !:t?artei entjrembet , mie öiet

mel^r mu|te bie anbere, bie prote[tantij(f)e , burc^ bie SJerfoIgung

ber «Hugenotten in 9lufregung gefegt toerben! (SBen ba füllte man
fie, tüie Berührt, am tief[ten, too 3^ran!rei(^ BiS'^cr feine Beften

greunbe gefunben t)atte. ©c^on im S)ecemBer 1685 Bemerfte ber

iranjöfifdie ©efanbte im ^aag, toietool)! mit aller mög(i(f)en 3iii-"üct=

tialtung , bn| bie -partei be§ ^ringen t)on Oranien burcft bie legten

Qreigniffe in ^^rantreiif) anfe^nlidf) geU)ad)fen unb ben entfdjiebenen

Gegnern beffelBen fein föatirer ©influ^ mel)r üBrig fei ^). S)er bem

Äönig öubtoig feit einer Ütei'^e Oon Satiren Bcfreunbete ^urfürft öon

ißranbeuBurg war gerabe öon alten dürften ber erfte, ber ben burd^

bie Sluj^eBung be§ ©bietet S3ergetDaltigten fein Sanb eröffnete. 6r

tie^ bem fran^öfifdien .^of erftären , Bei bem engen 3}er^ä(tni^ , in

bem er mit bem .^önig fte'^e, l)a6e er ba§ 25erfa'^ren, ha^ man bort

gegen feine @tauBen§genoffen eingefc^tagen, mit boppeltem ©rftaunen

unb @(i)merä üerne'^men muffen, benn üon jet)er !§aBe ber ^of Bei

ber 35et)anblung ber frangöfifdien ^roteftanten auf feine ^roteftantifd)en

3}erBünbeten in S)eutf(^tanb 9{üctfidt)t genommen; if)m felBft feien

3^erfid)erungen barüBer gegeBen toorben: er glaube, fid) ber Unglüd=

lidjen annehmen ju muffen, bereu einziges 3}erBrec^en in bem iBe=

fenntnil einer Üteligion Befleiße, bie er fclBer Betenne. ^n grantreid)

^atte man boc^ ben @ifer unb bie @ereiät!§eit nid^t erUjartet, bie er

an h^n 2^ag legte -).

@in anberer (Brunb be§ ^Dli^öergnügenä eutf:prang für biefen

dürften au§ bem 9lul)me§benfmal, bas ber S)uc be la i^euittabe bem

Äönig auf bem ^^la^ beg 3]ictoire§ aufrid)ten lie^, unb ba§ im 53tär^

1686 mit großer geierlidifeit ent^üttt tourbe. ^n ben ä3a§relicf§

fanb ]\ä) eine Einbeulung ber im SSertrage tion ©t, ©ermain bem

1) 'Jlüoiu': Ils sont un peii Jtouches'^de ce qui se passe en P'rance,

ü cause que cela a donne Heu aux autres de les abandonner et de s'ac-

commoder avec le princc d'Orange.

2) <5panf)eim 4. Dd. 1686. ßroiffi) fptad) in feinev 93ejorgnife au§,

de voll' ä la premifere occasion V. A. parmi les ennemis de la France
plutöt que de la pouvoir corapter parmi ses amis et ses allies.
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Äurfürflen auferlegten ^Bebingungen ; unter ben öier geieffelten ©E(a=

Den am 5j3tebe[tal follte ber eine ba§ beutfd^e 9teid) öebeuten. S)er

Äurfürft Ujar empört, ba| man burcf) eine fo beräd^tlidje S)ar]"tettung

if)n bei ber 5tac^toelt berunglimpfen tooHe, tro^ feiner frül^eren f^reunb=

f(^aft unb 3lffection , unb üor 5lllem , ha^ man fein Sßaterlanb 6e=

fc^impfe. 2)ie äöaffen be§ beutfrf)en ^}ieic^e§, fagte er, feien .^utoeilen

unglürftic^, nic^t feiten aber aud§ gtücflidf) getoefen : e§ l^albe ©iege

erfoci^ten unb ^lä|e eroBert ; ttjer in bem legten Kriege mc^r 9lepu=

tation baöongetragen, bie S)eutf(^en ober bie f^ran^ofen, fei fo au§=

gemad)t nic^t; fürtoa'^r ba§ 9teid) fei ftar! genug, um \\^ gegen bie

furd)tbarften 5Jiäd)te ber SBelt öor aüer ®ienftbarleit ju fiebern.

©leid) bei ber erften Sßenbung ber branbenburgifd^en ^oliti!

ertoarteten bie granäofen nid)t anber§, als ba| fie, menn e» toieber

jum Kriege fomme, ben ^urfürften mitten unter il^ren f^einben finben

mürben. S)a^in toenigftenS !am e§ in Äur^em, ba^ fid) biefcr f^ürft

mieber mit bem Äaifer au§föl)nte, unb auf alle antiöfterreid^ifd^en

^:piäne SSer^id^t leiftenb, bietme^r ein enge§ 33ünbni^ mit il^m fd^loß.

S)em Äönig öon ^olen fd^idte er .s^ülf§t)i3lfcr gegen bie Slürfen.

5ludt) mit ©dimeben traf er eine 33ereinbarung, bie auf bem ®runb=

fafe beru'^te, ba^ nii^t me'^r mie ju ^^erbinanbg II 3eiten ba§

faiferlid)e ^pau§ öon Oefterreid), fonbern g-ranlreid^ unb fein getoalt=

fame§ ©eba^ren mit gemeinfd^aftlid^en .Gräften befämpft merben

muffe 2).

Sn meld^ eine gan^ anbere ©tetlung geriet"^ nun bie fran^öfifd^e

^onard^ie, al§ unter §einrid§ IV, ba fie gegen bie Uebermad^t öon

Oe[terreid^ = (Spanien anlämpfte, unb baju angelegt äu fein festen, um
bie entgegengefe^ten Senbenjen ber SBelt, fie aüe in fid^ aufnelimenb,

gegen einanber au§augteid)en. Unter 9lid£|elieu, at§ ber fpanifd^e

Äampi fiegreid) burt^gefü'^rt murbc, na"§men bie franjöfifd^en ®inge

im Innern eine anbere ©eftalt an; aber e§ fi^ieu genug, bie alten

©egenfä^e öon jebem (SinfluB auf bie SSemegung ber l)öd)[ten bemalt

au§3ufd§lieBen , in i:^rer ©pljärc mürben fie gebulbet; nad^ Slu^en

^in mar f^franfreid^ mit ben leben§fräftigften Elementen be§ alten

(Suropa berbünbet. 2lud) öon biefer SSa^ aber mar e§ nunmel^r

meit abgelommen. Sie ^öd^fte ©emalt l)atte fid^ al§ bie unbebingtc

giiorm für aHe§ anbere zi)un unb Saffen aufgefteHt; jebc Slbmeid^ung,

menn fie aud) o^ne @efal)r fein mo(^te, mürbe f^ftematifd) unterbrüdt.

1) od^teiben an ©pan^eim 9. 2lpxt( 1686.

2) 5pufenboxf: Res brandenburgicae XIX. 20.
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@in bered^neter ®9oi§mu§ Be^eicfinete bie auglüävtige ^^^olitü. ^n
ßnglanb i'i)ai 'siubtuig XIY nid)t§ @ntf($eibenbf§ roeber für bie eine,

no(^ für bie onbere ^Partei , ber unaufhörliche ^am^f jtüifd^cn bcn=

ffiben \vax il)m ba§ iL^eBfie; ^ollanb 1)atk um fein 5DQfein mit i^m

ringen muffen; einem Z1)t\U ber beutfd^en Ofürften unb bem ganzen

9ieid§ toax bie größte S)emütt)iguno jugefügt njorbcn , meldte fie im

Saufe ber iS^aiir'^unberte erfa'^ren t)atten ; ©panien fal§ fic^ burc^ \1)n

mit bem Serluft feiner ©elbftänbigfeit , bem Otuin ber ^Jtonard^ie

bebro'^t, bereu 3>bee nun boc^ toieber bie (^emütl^er ergriff unb bie

Sanbf(^aften an einanber banb.

S)te 2öeltgef(^i(f)te ^at nur menig ©pochen , bie ftd^ in inteÜec=

tueöer unb Iiterarif(i)cr ßultur mit bem ©(an^e ber 3ßiten ßub=

mig§ XIV öergteidien liefen: nie ^atte e§ in bem neueren Suropa

eine ©nttnirfetung ber militärifd^en 5Jlad)t ^u Sanb unb jur ©ee, ju

Eingriff unb SJerf^eibigung gegeben , mie bie , mel(^e bort im .$?riege

3u ©taube gebrad)t, im ^^-rieben erl^atten mürbe; noc^ niemals ^atte

ein einjiger Sßiüe über fo auSgebilbete unb jugleid^ fo jbienftbare

Gräfte in ätjulic^em Umfang geboten; unb mer tooEte e§ leugnen?

e§ ioaren einige gro^e, ber frauäöfifi^eu ^flationalität entfpred^enbe

3toecEe , toeld^e bie 3lutorität mit i^ren unge'^euren ^Dlitteln 3u 'er=

reid)en fud)te , ober nur für biefe , toie fie biefelben berftanb, l^atte

fie ©tun, bafür mar fie mit einer einfeitigen S'^eologie unb einem

i^ren Sfntereffen fi(^ unterorbnenben 9fied)t§begriff öerbünbet, bie il^r

9(lle§ , mag fie moEte , al§ ertaubt erfdieinen liefen. S)agegen ber=

fc^tüanb i^r jebeS anbere 9ted)t, ja ^umeilen bie "^ödifte allen menfd)=

liefen SGßefen üorgefd)riebene ^Jlortn: inbem fie ber ^Religion ju bieuen

meinte, öerlor fie ben ^oben ber 9leligion ; au§ ber ^Jtitte ber 6ut=

tur er'^ob fit^ bie unna'^bare, mit 35evberben fd^mangcre @emaltfam=

feit; ber fyürft, in bem .Greife, totld)cr ber feine mar, nid)t ol)ne

@üte unb g'ürforge, unb in aEen fingen, bie er unterna^^m, gro^=

artig, lebte, 3lnbern gegenüber, au5fd)lie^enb in ber 5Durd)fü^rung

feiner ^bce: er mar tion einem ©elbftgefü^l erfüllt, "tia^ nii^t ben

Icifeften ©chatten auf ber fpiegell^eEen S^läc^e feineS ©laujeg bulben

mollte. 2Ber \i}m nid)t bient, ift it)m gleid^gültig, unb me^e benen,

meldie mit if)m in ©egenfa^ geratl)en , fie erfal)ren nur ©igenma^t

unb 9tad)fud)t; er jeigt feine 9tegung üon ©rbarmen.

33ei feinem erften llnternel)mcn gegen .pollanb ^atte ßubmig

unter anbern bie 2lbfid)t, ber oppofitionellen Literatur, bie fid) ba=

felbft angefiebelt l^atte, unb burd) moncl)e il}rer ^robuctionen eine

gemiffe ^Küdmirfung auf granfreid) getoann , ein S^d ju feljen.
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S)ur(^ bte 3}eriolgung ber Sieformtrten aber, namenttid^ bie 5}ctjagunQ

eine§ ganzen ©tonbeg, be§ ber ^rebiger, ben er mit äu^erfter f^etnb=

fcligfeit be'^anbelte, unb ber nun, benn baju toar er öorgeöilbet, ftc^

mit feinem öoHen öo^ in bie Siteratur toax]
,
gab er berfelBen crft

einen nac^l^attigen .Körper, eine jeftere ©eftalt unb eine entf(f)iebene

9lli(i)tung. 6» tvax ein ßreigni^ für immer, ba| im 2Biberf|)ru(i)

mit ber abfotuten 93tonord)ie, meldte mit ber ftrengen Äaf^olicität

bereinigt mar, bie ©t)m|)at]§ieu ber ^^roteftanten \iä) ben fyormen ber

befd^ränften 5]lonarcf)ie ober ber republüaniyd^en SJerfaffung äutt)anb=

ten. 2)ur(^ bas religiöfe Clement be!am bie literarifc^e Dp^ofition

eine 33ebeutung, bie if)r auf ^olitifd^em ©ebiete nie 3u Z^ül gemor=

ben toäre. gili'^er mar fic einfeitig unb unangencl^m, nunme'^r aber

marb fie umfaffenb unb gefä^rlid^: fie griff ba§ ©ijftem an, fte

fu(^te firf) be§ ganjen @ebiete§ ber allgemeinen (Selel^rfamfeit in

i'^rem ©inne ju bemeiftern ^). S)o§ öerle^te (Semeingefü^t öerfd^afftc

i'^r einen unerme^üc^eu 33eifatt.

Söenn man bie Sage ber 2Belt anfaf): bie ^latur biefer ^3Jlon=

ar(i)ie, meldte feine lange 9tut)e geftattete, unb bie Energie ber ®egen=

fä^e , auf bie fie ftieB , f o tonnte man nid)t ^meifeln , ba^ e§ noc^

einmal ju einem großen Äampre fommen muffe, äöaren bod^ ot|ne=

l§in bie legten Streitigfeiten nur huxä) einen SBaffenftittftanb einge=

f)alten, ni^t burct) eine befinitiöe 5lbfunft aufgetragen. 3lIIe 3::age

famen -öanblungen jum 9}orfd)ein, bie al§ ein 33ru(f) ber babei ge=

troffenen Seftimmungen bctrad^tet merben tonnten unb betrad^tet tour=

ben. Unb überbie§ tauchten neue (yotberungen auf. Sei bem ^iobe

be§ Äurfürften 6ar( Don bÄ ^fat,^ im ^a^re 1G85 ert)ob ber Äönig

im Flamen ber mit bem |)er3og öon Crlean§ öermä^lten ©dEjtoefter

beffelben 3lnfprüd£)e an fein Sanb, bie öon bem beutfdEien 9leid^e ein=

müt^ig 3urüc£gett)iefen , aber barum auf ber anbcrn ©eite nicf)t auf=

gegeben tourben. SBie anberg tonnte barüber entfdf)ieben merben, al§

buri^ bie äöaffen?

S)ie granjofen Verbargen fi(^ nid)t, ha^ il§re ©tettung ungünftiger

5U merben anfing, äöie il^nen bie SSunbeSgenoffenfd^aft im 5fiorben unb

1) <Bpaniftim bemerft in feinem ©einreiben bom 9. ^uli 1688 : L'extreme
aigi'eur pour ne pas dire pis ou prevention qu'on a par decä en general

contre les miiüstres des eglises de France reformees qui sont sortis du
royaume, et le grand repentir qu'on eut bientost apres de leur avoir

donne la permission a redouble par les ecrits ou ouvrages qui

ont paru ou paroissent tous les jours, tendant, conune on nous dit sou-

vent, ä rendre odieux le roi et la France aux ^trangers.

27**
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Ofteu öoii Q:nxopa mangelte, fo tourben Bereite im i^nnern 9io(^=

tuitfungcn her ÖJetoaltfamfeiten unb ber gtud^t bei* 9leformirten be=

mer!t. Slber ba§ UeBergcioi^t il^rer SCßaffen toar in ben legten

Kriegen fo ent|ci)ieben getoefen, bo^ fie nic^t ätoeifelten, alle il^re

®cgner äu befiegen, unb nod^ ju einer Seftätigung i^tcr alten unb

neuen Slnj^jrüd^e ju gelangen, ^umal ba inglonb , ttjenn nid^t für

|ie, hoä) aud^ nid^t gegen fie toax.

4Jiertr'fc&e .^of6ud)bntcfeici. Stcpljan @eitje( * £o. iit 'Mttenbui:?-
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3n bei; giatur bortoaltenber ^Jläc^te liegt e§ md)t, ftd) fetöft

3U 16eyd)rän!en : bie (Srenjen muffen itinen gefegt toerben.

2öar ba§ nidit fd)on einft mit bem altrömif($en 9teid)e ber

gatt? Sie beutfdien Äaifer, toelc^e baffelbe fovtaufe^en Berufen 3u

fein glaubten, finb nie 3u t)ott!ommener Uebermai^t gelangt, aber

f(f)on, ba^ fie biefen ?Xnfprud) madCien tonnten, reitfite t)in, bie un=

abljängigen (Staaten unb ßönber 3um Söiber-ftanb gegen fie auf3U=

rufen.' S3ei meitem Beffer tourbe bie ^er-rfd^aft be§ 5papftt"^um§

burdigefii'^rt. SBer tnei^ jebot^ nid^t, toie ber ^amp'] juerft gegen

bie 2lu§be^nung ber fird)lic^en ^ad§t über ba§ ©ebiet ber tt)eltlicf)en,

unb ba biefer nic^t aum Sie^e fül^rte, gegen ba§ geiftlid)e $i*inäip

ber ^ä^fte, bie SBelt be§ 5})tittclatter§ nad^ unb nad^ ä^i-l^t l)at.

2)enn nid^t aufrieben mit ber 3ui-*ücEtt)eifung brüdenber ?tnfprüdt)e,

eia-eic^en bie großen ©egenfä^e biefer 3lrt ba§ innerfte ©etbft ber

öor^errfd^enben (Semalten unb bringen allgemeine Sßeränberungen l§er=

üor. S)a§ neuere ßuro^a '^atte fd)on ^meimal ettoaS 2le!§nlid^e§

erlebt; im fedi^el^nten Sa:§rl)unbert, al§ 6arl V ba§ Äaiferf^um, mie

er e§ befa^, ju uniberfalem Uebergemid£)t ju erl^eben fud£)te, unb in

ber erften ^älfte be§ fieb^elinten , al§ bie, tcenn gleich unter jtDfi

.^öuptern, bod^ iuieber enge öereinigte f)3anifd£) = öfterreidf)ifd^e 5Jlact)t,

burd) t)löpic£)e§ Sßaffenglüct ge'^oben, unb burdt) ben 3ug '^^^ -^^r^

fteEung be§ Äat^olici§mu§ geförbert, bie unab:§ängige Entfaltung

neubegrünbeter SSilbungen erbrüden ju moEen fd^ien. .g)ierüber toaren

bie großen curopäifd£)en Kriege jener ^di au§gebrod£)en , bie ein

neue§ ©ijftem euro^äifc^er Staaten begi-ünbeten. @ben in benen

liatte bie franjöfifd^e Ärone bie l)o^e ©tufe ber 5Jlad)t, bie fie ein-

no'^m, errungen. 9lun ober entmicEelte aud) fie it)rerfeit§ 35eftre=
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bungen, toeldie ni(^t aEein bie Unaö^ängigfeit if)rer ^Jlac^fiarn , bte

SJntegxität be§ @e!6iete§ berjellben, fonbern aud) bie aÜgemeine

5i*eif)eit öon ©utopa bebrol^ten ; toir ^aben gefefien , tote fid§ an

allen ©eiten ein ©efii'^l ber 9iDt£)toenbigfeit be§ äßiberftanbe§ gegen

fie regte: ein abermatiget äöeltlampf ftanb beöor. (5I)e wir baran

gei)en, benjelben ju |cE)iIbern, fajfen toir nod) einmal bie Sage ber

S)inge, bie i'^n oeranla^te, in§ 5luge.



^tftis diapitef.

^itt^cit unb Wlnü^i bcr franjöfift^cn ÜJlonar^ie in bcn

Stt^rcn 1687, 1688.

Sßk ne'^men m(^t on, ba^ bie 5Jtonai-d)ie 2ubtoig§ XIY mit

unBebingter ^lof^toenbigfeit au§ bcn irü'^even 3^^^^^ u"^ Senbenjen

fierborgegangen fei. S)ie i^been ^exnxiä)^ IV, bei; ju bex öout=

Bonifc^en @i-ö|e ben (Sfunb legte, trugen bod) einen gan^ anbern

6{)araf tei- ; afttoeiciienbe 9tid)tungen in öielem SSejug berjolgten

9{i(i)elieu unb ^a^atin; in hen exften ^a'^r^e'^nten büryte 8ub=

toig XIV felBft ein anbere^ ^beat öorgejd^webt !^aben. S)enn nic^t

tt)ie Diaturgemädjfe erl^cbcn [id) bie ©ebilbe bev Staaten : in it)ren 216=

wanblungen l^ängt jaft ba§ 9Jleifte öon ben Umftänben, ber ©inne§=

tüeife ber ^lenjd)en, tt)ie fie eben bei einanber finb, ben ju übertDin=

benben ßJegenjä^en, bem S^täe:, tt)etd)en bie öortoaÜenben ©eifter

in jebem 5Jlomente oerfolgen, unb bem ©lud ab, mit bem ba§»ge=

]ä)nf)t Söenn irgenbtüo, \o greiien '^iev grei^eit unb ^Zof^toenbigteit

in einanbev. 3Ba§ bem freien 6ntfd)Iuffe angehört, inbem man e§

t)erfud)t, toirb untüib erruf lii^, in feinen 2Birfungen bon jebem menf(^=

Iid)en SBiüen imab'^ängig , ein @Ueb in ber 5?ette ber allgemeinen

9lot^menbig!eiten, fobalb e§ getl^an ift, unb betierrfc^t bie fyolge^eit.

©0 l§atten Umftänbe, beren 9liemanb 5Jlei[ter toar, unb einige

gro^e 5perfönli(^feiten jur 2lufi*id)tung ber ^onard^ie 2ubtüig§ XIY
äufammengetüirft. 5!Jlan bürfte fie nid)t al§ ein äöer! ber SBiltfür

beäeidinen.

S)enn nad^bem einmal, otine ba^ babei biet SGßa^l getoefen

tDäre, ber gro^e ^ambf gegen (Spanien unternommen toorben unb

bie bem !önigli(^en ^Infel^en miberftrebenben franjöfifdien ®ro|en
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fi(^ in benfelBen.jiefien unb äutoeilen jur ^patteinn^me für ben au§=

ttiärtigen i^tinh tjattm fortreiten laffen, toar au§ bem innern unb

äußeren ,^xiege jufammen biefe jugteit^ in 6uro:pa ü6erau§ getoaU

tige unb im ^nnevn toenig befd^ränfte '^aä)t ^erborgegangen. Sie

Slutoritdt bei* Ärone erjdjien aU bie ^eröorbvingung biefeS ^toei^

|a(^en ©iege§.

©0 ftar! nun im ^^nnern bie .Vpanb empfunben tourbe , toeld^e

bie 3^9^^ ergriffen ^otte, fo barf man boc^ ben allgemeinen @e'^or=

jam, ben fie fanb, niii)t lebigücf) bon biefer ^etoalt fiericiten. S)ie

.ipingebung ber @ro^en toie be§ 5lbet§, bie faft ununterbrochene

3ftu'f)e ber ^rooin^en, bie ^In'^ängliiiifeit be§ 93ürgerftanbe§ beruhten

nod) auf einem anberen, tieferen ©runbe. 6§ maren bie großen

3fbeen ber Sinl^eit ber ^Jiation, einer burcfigreifenben gefc^H(^en £)rb=

nung unb einer ru'^mboHen Stellung in ber SOßelt, hie bem ^önig=

f^um, toet(^c§ fie rebräfentirte , S)ienftn}iEig!eit unb felbft freubigc§

5tnf(^Iie^en berfdfiafften. ^^n ©eneratftänbe bad)te man in f^ranfreic^

au(^ ht^tfaih toenig, toeil fic^ an i^ren Flamen eine (Srinnernng an

bie atten ßntatoeiungen fnüpfte. S)amal§ f(i)ienen fie unnü^, ba

ba§ fiegreidfie Äönigtl^um 5Jlittel gefunben ^atte, t^ranfreic^ gro^ unb

blü^enb p machen; ^liemanb berlangte nac^ i^nen. ^n i^ren be=

ftimmten 2Sir!ung§!reifen betoegten fic^ ^roöiuäiatftönbe unb ^arta=

mente; ber 9tatl) be§ Äönig§ fteEte bie aEgemeinen 3^ntereffen bar;

ber ,^önig meinte faft, burt^ befonbere göttliche 35eranftaltung in

ber 5ßertoattung berfelben ni(^t iia-en ju fönnen^).

3Bic oben angebeutet, tie^e fi(^ öieHeid^t noc^ barüber ftreiten,

toa§ für eine gro^e 5iation förberlid)er ift: bie unbebingte (äinl^eit

ober \>a^ 33e[tel§en berfdiiebener 33itbung§formen unb felbft 3fieU=

gioÄ§übungeu in it^rem Sd^oo^e. S)ie Kontinuität einer freien t)ifto=

rif(^en ßnttoidetung f(^eint ba§ te|tere 3U förbern : eine reichere f^füEe

(ebenSfä'^iger @rf(i)einnngeu, toie i)a^ SSeifpiet oon S)eutf(i)lanb ^eigt,

t)ie((eid)t auä) eine mannidifaltigere unb fern^aftere perfönlidie 3luS=

bilbung toirb baburc^ mögtief), i^n f^ranlreid^ jebocE) ^atte bie 3?bee

ber nationalen 6inl§eit ben ©ieg errungen: i'^r l^auptfäi^Iid) finb bie

^roteftanten 3um Dbfer gefaEen. 3)a§ auf beftimmten ©efe^en be=

rut)enbe 9fied)t berfelben, i'^re gro^c 3oT^I; ber unbere(i)enbare 9lu^en,

ben fie burd^ inbuftrieUe unb mercantile 2l)ätigfeit bem (Staate

1) (Sine 3ufaininenfte2u"9 einiget 5leu^erungen be§ i?önig§ in biefem

©inne in Lemontey Essai sur l'etablisseraent monarchique de Louis XIV,

(Euvres V, 119.
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leifteten, fielen in bie SBagfc^ale für fie. 3lbev biefe Sftüdfic^tcn

öerfc^toanben öor ben jLenbenjen ber religiöfen unb poUtifi^en Uni=

formität. SSlan toottte eine @enoffenfc6aft nid^t bulben, bie, toie in

bem (Srunbe i'^reS @laul6en§, fo in il^rem Se^rfl;fteme unb ii^rer

SSerfaffung ouf fid£) felfift Beruhte. S)er @eift ber ^tationalität fam
bem Äönigtf)um in feinem ©egenfa^ mit il)r p .s^üife. äöir miffen

tDol^l, tuie wenig babei Subtoig XIV an ber ^erftellung ber ;^erx=

f(^aft be§ römifc^en ©tut)le§ lag, beffen Slnfprüd^e er öietmef)r, info=

fern fie il§m in ber SluSüöung feiner ttieltltcfien ^Cutorität l^ätten

l^inberüd) werben fönnen, energifd^ Befämpfte. S)ie Unterbrüdung

ber 5ßtoteftanten , bur($ toetd§c bie Korporation be§ Steru§ ein feit

me^r a(§ einem ^a'^r^unbert im 5luge be'^aüeneä 3^el erreichte, war
bev ^rei§, für ben fie mit bem Äönig gemeinfc^aftlic^e ©ad^e gegen

ba§ ^apfttl^um mad^te. S)iefe öeiben Momente äufammen gaben

ber Station ba§ ®efüt)l unb SeWu^tfein auc^ einer religiöfen 6in=

T^eit, in welcher ficf) fat^olifd^e Drll^obojic unb fatl)olifcE)e Unal6=

l^ängigfeit mit ber ^bee be§ J?önigt^um§ berfi^molaen. 5Der ©runb,

we§l)alb bie Sauf eniften bie @nabe be§ j?önig§ nie erlangen tonnten,

tag barin, ba^ fie ben religiöfen Elementen eine eigene S5ere(f)tigung

öorbe^alten Woüten , Welche in ber nationalen 9Jlad^t unb (Sinl^eit

nic£)t aufging.

<Bä)on hierüber geriet!^ fji-'antreid^ in ein fortmäl^renbeg 5Jlife=

öerftänbnil mit Europa. Seber 2lct ber bemalt, welcher gegen bie

^teubefe'^rten, bie il)rer ^rebiger unb i^rer alten SteligionSübung

beraubt, über mit ntd^ten eigentlid^ übergetreten waren, ausgeübt

würbe, üerme^rte nid^t oEein bereu 9tufregung, fo ba^ fie ebenfo

fc^tcd^te Untertl§anen Wie Äat^olifen Würben, fonbern erwedte eine

allgemeine ?lntipat§ie in ben proteftantifc^en l^änbern, bie fiel) unter

bem ©influffe ber antommenben glüd^tlinge p .!pa| unb Slbfc^eu

fteigerte. Söir beridl)teten fd^on, ba^ bie fat§olifcf)e äöelt bie fird£)=

tid^e |)altung öon f^fi^anlreii^ gro|eut!^eil§ ebenfaE§ mipittigte unb

bie <Baä)t be§ 5)}apfte§ für bie gerechtere f)xelt. f^ür ben Äönig War
e§ ein ©egenftanb ber größten 3lufmer!fam!eit unb Slnftrengung, auf

ber einen Seite ben 3uloni"^ß"^öng ber Prälaten be§ 9teic^e§ mit

bem römifdCien <^ofe, öon bem fie fonft fo öiel 35ortl^eil unb §ör=

berung erwarteten, auf ber anbem bie SSerül^rung ber i^rer ^re=

biger beraubten Untertl^anen mit ben proteftantifdien Säubern 3u

öerl)inbern, ober bodf) ju beauffid£)tigen.

Sin anbere§ 2Rotiö europöifd^er S^rrungen bilbeten bie commer=

Gießen SSeftrebungen ber frauäöfifd^en 5Jionar(^ie, bie fo tief mit beren
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Sßefen 3ufamment)iugcii. Um ben jranäö[if(^en ^aubel gegen eine

tjlöpd^ ertoad)te ©ttcnge bev fpanifc^en S)ouancn ju ycf)ü|en, tiefe

ßubtoig XIV im Sat)ve 1686 feine ^flotte bor bem §afen bon ßabij

crfd^einen, ttjorauf bie ©panier nadigaBen. ^eber SSemnberung in

ben -spanbelSeinriditungen , meldte ben 3}ei;!et)v ber ^")oEönber naä)=

tl^eilig berührte, antworteten bieje mit ßrl^ö'^ungen be§ SarifS,

burd^ tüdä^t ber jran3öfifc£)e ^anbelgftanb in ©d^aben gerief^. Diefe

f5feinbfeligfeiten umf))annten bie Söett. ^m ^di)xe 1686 »arb eine

Unterfianblung mit ben D§manen unternommen, um bie ^oüänber

öon bem §anbel in bem türüfd^en 9teic^e mo möglich au§3ufd§liefeen ^).

S)ie SJorf^eile, meiere (änglanb unb S5enebig in ber ßeöante genoffen,

bie äöaaren, bie fie brachten, bie ^enfd^en, beren fie fic£) bebienten,

bie 2lrt unb SBeife il^re§ S5er!e'^r§, maren ftet§ ber ©egenftanb eifer=

füc^tiger 3lu|mer!famfeit ber franäöfifc£)en Regierung, toeldie jebeS

Mittel toa^rna'^m, ben Raubet im fd^mar^en 5!Jleere unb ben 3)er=

fel^r jniifd^en bem SBeften öon Europa unb ßonftantinopel au§=

f(^Iiefeenb in franaöfifd^e ^änbe 5U bringen. S)a3U eben bieute i'^r,

bafe fie fid) öon bem Kriege ber öftlicf)en 9Jtäd£)te gegen bie 2;ür!ei

fern tjielt.

3t6er bie attgemeinfte 33etDegung ecregten bie SSer'^ältniffe atoifd^en

bem frauäofifdfien unb bem beutfi^en 9teid^e, bie au§ ber gemaltfamen

23efi|nat)me beutfc^er (Breuälanbe entfprungen maren: mir muffen

i{)re§ bamaligen i^ortgange§ etma§ nä^er gebenfen.

©inmal f)ielt ber 3uftanb einer einftmeiligen Abtretung 2ltte§

in fortmä^renber ©pannung. S)er i^önig betrodf)tete fid^ in ben il^m

burd) ben 9{egen§burger äßaffenftittftanb überlaffenen ©ebieten aU
§err unb 5Jteifter, aber bie beutfd£)en Üleid^ftänbe fallen in 3lu§=

Übung eigenttid^er @ouberänetät§redf)te eine @igenmäd^tigfeit be§ ^ö=

nigs, bie nid^t .^u bulben fei: auf bem Steid^Stage brängten \iä) bie

33ef(i)merben über fein Söerfatiren. Unb in turpem gemann e§ ba§

Slnfe'^en, at§ beute ßubtoig XIV an eine neue SSefi^ergreifung. "^aiij

bem 5lu§fterben ber fimmcrnfd^en ßinie be§ .!paufe§ ^-^falj er^ob er

im ^Jiamen ber ©d£)lDefter be§ legten ^urfürftcn au§ berfelben, (Se=

mal^lin feine§ 35ruber§ ^^ilipp, ^Änfprurf) auf einen anfe'^nlidCien

S^eil ber 9tt)einpfal3,, ©immern , ßautcrn, ©pon'^eim, ©ermerätjeim.

5Da ba§ 9leid^, au§ 3tiic£fid^t auf ben i^önig, fid§ befinitiö gegen ifm ju

erftären 3lnftanb na'^m, aber einen ^Jlnfprud^, ber ben beutfi^en 'Jiediten

unätüeifelfiaft entgegenlief, bo(f) audf) niemals bittigen tonnte, fo rief

1) Lettre du roi, 31 acut 1686 in Scpping Corresp. adm. III, 656.
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Subtoig XIV bie @ntfcf)eibung be§ $apfte§ an. S)a§ 9tet(^ tüiber=

jfrac^ , nic^t au§ ^Jlt^tmuen gegen S^nnocenj XI
,
fonbern toeil e»

nid^t auffommen laffcn tooEte, ba^ über Slngelegenlfieiten bei Üteidjes

au^e.r'^atb bei Ütetc^el entf(^ieben toürbe. ?lber man fielet, n)ie toenig

nun ber neue Äurfüi-ft ^t)ilip|3 SCßill^etm au§ bem §aufe 'Jteuburg

\iä) leinel ßanbel f{cf)er füllen fonnte. @r toar ber Später ber ß)e=

ma'^lin .^aifer 2eot)olb§ I, unb geno^ ein nid^t geringe! Slnfe'^en bei

bem !aiferli($en ipofe unb ben !aiferli(^en 5Rtniftern. ^auptfüc^lic^

auf feinen eintrieb gefdiat) e§, ba^ ber 33unb ju 9(ug§burg ge=

ft^Xoffen tnurbe, ^toar ol^ne aulbrütfüc^en 33eäug auf bie ^falj, nur

3um (5(f)u|e ber üteic^lgebiete unb jur ^lufred^ter'^altung ber bc=

ftef)enben SSerträge, aber boc^ offenbar, um i'^m für unbor'^ergefe'^ene

^ätte einen fid^ern 9lücf^alt barjubieten. S)al ^au§ Cefterreid^ in

feinen beiben ^ö^^isei^ berbanb fid) ^ier^u mit ©tfitoeben, bem bai=

rif(^en, bem fränfifc^en unb bem oberr'fieinifc^en Greife; jebel 5}lit=

glieb madfite fic^ an^eifd£)ig, eine beftimmte Stnjal)! Struppen in§ ^^elb

3U [teilen. 3Bir miffen, ba^ nid£)t alle !aiferlid)en ^Jtinifter biefe

35erbinbung bittigten , weit fie ^-ranfreirf) nur ju neuen Uebergriffen

reiben merbe. 3111 bie erfte f^olge berfelben barf man in ber 2;'^at

anfe^en, ba^ ber ^önig nidf)t länger 3?ebenfen trug, bie ^-ortification

öon ^üningen burdt) bie ^efe^ung ber borliegcuben 9l^eininfel unb

bie 5lufric^tung einer ©dEjan^e auf baben = burlad^if(^em Gebiete 3U

ücrftärten. @r entfdjulbigte bie§ mit ber 35ebro^ung, bie in jenem

SSunbe liege. S)enn gegen men fönne eine SSetoaffnung im 9iei(^e

geri(^tet fein, all gegen i^n, ben Äönig bon granfreid^? S)al

Sünbni^ mar burdtiaul befenftöer ^atur; bie mädt)tigften 9{eidt)l=

glieber, mie bie Äurfürften öon Sranbenburg unb bon ©ac^feu, fomie

bie geifttid^en J^urfürften maren i^m nidt)t beigetreten, aber ber Äönig

nal)m el pm 5lnta^ , bie SSermanbtung bei ©tittftanbel in einen

befinitiben ^^rieben ^u beiiangen. i^m Januar 1687 forbertc er ben

^4^apft auf, bei bem Äaifer auf eine 3lbfunft ju bringen, burd^ meldEie

biel S^d erreid£)t unb atteu klagen gegen i'^n, bie otine^in fe'^r un=

begrünbet feien, ein (Snbe gemai^t merbe. -Unb ätoar, fügt er in

feiner bro^enben äöeife l^in^u, muffe bal unberjügütf) gefc^e'^en, nod^

bor bem 33eginne bei tür!ifd£)en gelbäugel; benn man toiffe ja, ha^

ber Äaifer, menn er bie Surfen pm f^iieben gebrad^t fjobe
, feine

Söaffen unmittelbar gegen ^^rantreid^ menben toerbe^). 3luf bem

9leid^ltage, an bem ber ^ap\i bie fran^öfifdEien Einträge mitt^eilte,

1) (S(i)tifttDed§fet bei ^adincr, 9tetc^§fc^tüffe II, 605.



10 93iet3el)nte§ 33ud). (5rfte§ Sopitel.

blieben fie nid^t ot)nc 2ln!(ang. 3Bal^rf(f)einlid§ au§ ber ^^Jlainjifd^en

.^attälei tarn ein Snttourf äiemlidf) im ©inne üon f^ranfreid) jum
S3oxjd)ein, naä) toeld^em bie Unterf)anblung über ben befinittüen

f^^rieben fofort boxgenommen unb ben ^^mn^ofen bie 35erftd^erung ge=

geben toerben foHte, ha^ ber Äaifer fie bi§ jum Slbfc£)ln^ befjelben

wegen feiner 33ef(f)toerbe angreifen tooEe^). 2öenigften§ am fran=

3öfi|(J)en ^ofe öerfic^erte man, ^ain^, @öln unb Srier feien bafür,

unb felbft ber Äurfürft üon ber ^Pfolj ni(i)t bogegen, mcnn man il§n

nur ber Slnforberungen an fein Sanb überlebe, ^ätte ft(^ andc)

Sranbenburg bafür erflärt, toäre eine bringenbe @efa"§r Don ber ©eite

ber Stürfen 3u beforgen gemefen, fo "Ratten bie S)inge ge^en fönnen,

tüie einft bei bem 5lbf(^lu^ be§ ©tiEftanbeg. 3lber öon ben 2;ür!en

toax je^t für S)eutfd)tanb nid)t§ mef)r ^u fürd)ten; unb ber ^urfürft

öon Sranbenburg fe^te fid^ neuen ^Jla(i)giebig!eiten mit @ifer cnt=

gegen; feinen 9teid)§tag§gefanbten , ber eine ben fran^öfifd^en fyor=

berungen nid)t ungünftige ©rflärung gab, rief er ab unb erflärte il§n

für ftrafbar. S)er Eintrag, über eine befinitiüe 3lbtretung ju unter=

^anbeln, toarb tion ber §anb getoiefen. S)er J^önig begnügte ficf) mit

einer (Srüärung be§ Äaifer§, ha'^ er nii^t baran benfe, ^^i-'^i^^fi-'e^rf)

anjugreifen, fonbern ben ©tiEftanb f)atten tooüe. 3lber feine ©(^anje

bieffeit be§ gtl^eine§ blieb nun befte!f|en. Salb barauf lie^ er in

Srorbad^ ein gott errid^ten, in ber 9Jlitte ber rt)einifdf)en Äurfürften=

tf)ümer, unb f^rad^ feine Sßertounberung barüber au§, ba^ man il§m

ba§ tierarge; fein 9ied§t auf bie i^m burd^ ben ©tiEftanb über=

laffenen Sänber unb f^eftungen fei unbeftreitbar, benn biefer 2lbtunft

üerbanfe ber Äaifer aEe feine ^^ortfd^ritte gegen bie £)§manen, unb

nid)t§ fei biEiger, al§ ba^ aud) ^ranfreid^ feine ©renken für fünftige

ÄriegSföEe in ©taub fe^e.

@r ttjar aud) in jeber anberen Apinfidit ^iefür gerüftet: an in=

nerer tt)ot)lbegi*ünbeter unb toot)lgeorbneter i?rieg§bereitfd)aft fonnte

fidö fein anbere§ europäifd§e§ Üleid^ mit bem franjöfifdEien meffen.

^^ud) bie, toeld)e bie 3o^t "^ci-' Gruppen am niebrigften an=

fd^lagen, jä^len bod) 80,000 ^ann ju gu^ aud^ in t^-iiebenS^eit

unter ben SBaffen; fie toaren ungefäf)r in 100 Ütegimenter tion fel§r

tierfd)iebener ©tärfc öertijeilt; bie 48 Sflegimenter leidster (^aüaEerie,

1) (Spanl)etm: Ce projet portoit piu'emeni et simplemeut, de donner

uiie assurance ä la France, de vouloir incessament entreprendre le traite

de paix , cependant que rempereiir sous pr^texte des gravamina ne

pourroit entreprendre aucune hostilite contre la France.
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bie man aa^tte, machten auf bem griebenäfu^ toen{gften§ 20,000

'»Ulann au§. StBer baju famen noii) mel^reve anbete äßaffengattungen,

bie ©enSbamtexie, 14 Regimenter Dragoner, ba§ fe^r jal^treic^e

mititävif(^e §au§ be§ Äönig§, bie Slrtitterie, ^n bet Oiegel nat)m

•man bamals an, ba^ bie Sanbarmee im ^rieben 140,000 ^Jlann

3U i^uB unb 30,000 SJiann 3u ^Pferbe behage. S^^te ßnergie unb

^raft bem'^te, toie öov 5llter§, öor aEem auf ber 2:!)eilna'f)me be§

3lbel§^). 50^an x'ec£)nete e§ bem Äönig '^oc^ an, ha^ er hmdt} bie

^anb^abung ber einmal gegebenen ®efe|e bem S)uett, ba§ frü!)er fo

üiele Seben forberte, ein ßnbe gemai^t, unb buri^ fein 23eif|)tel, feine

'Xnorbnungen fo biete Gräfte ber Untt)ätigfeit bei ^än§ü(^cn .g)eerbe§

entr-iffen, für ben öffentlid^en S)ienft gemonnen l§abe. ©onft Ratten

ft{^ nur bie jüngeren ©ö^ne bem ÄiiegSbienfte getoibmet, je^t jogen

bie einjigen ßrben ebenfo freubig in§ ^elh, toit aUe 3lnberen. S)a§

SBaffen^anbtoerf fdt)ien ben Gbelleuten bie einzige, il^rer würbige

SSef^öftigung. S)er MnxQ trug ©orge, burd) bie ©inrid^tung öon

Sabettencombagnien , mo fie ben S)ienft bon unten auf lernten, fie

bon ber erften S^ugenb an baju 3u bilben. SBie ta^ 33eifbie( be§

Äönig§ ben 3lbel, fo ergriff ba§ 33eifbiel be§ 2lbe(§ aut^ bie übrigen

Stäube. Sebermann jeigte Suft, bem Könige im Äriege ju bienen^);

ber aEgemeine äöetteifer mad^te bie ^eere fo ja'^treid^ unb tabfer,

i'^re ©rgäu^ung fo leidet, ©in gro^eg SSerbienft berfdfiaffte fi(^ ßou=

t)oi§ burd) bie .f)anb^abung ber äußeren Drbnung unb ber 5!Jlann§=

5ud)t, fotoie burd^ bie ©inrid^tungen , bie er für Sebengmittel unb

Ärieg§bebarf traf. S)a^ ein fo großer .ßörber fo Ieid)t betoegli(^ fei,

SSefe^l unb 5tu§fül)rung, toie man fid£) au§brüdt, aufammenge^e, er=

regte bie iBemunberung be§ bamatigen ©uropa.

S)ie 5lrmeeöertoaUung toarb bereits al§ ein S'Cieil be§ aEge=

meinen (Staat§'^augt)alte§ betrachtet. S)ie 3}ert^eitung ber @arni=

fönen nad^ alten Seiten auf 5punfte, too fie au§ militärifd^er giücf=

fidtjt nid)t immer nnbebingt nott)toenbig fein modfiten , toirb bamit

gered)tfertigt , ta^ burd^ i'^re Slntoefen^eit mannidt)faltiger S5erbraud)

1) ®it. Senier, Relatione di Francia: da questa scielta insieme

e numerosissima parte dipende principalmente 11 vlgore fellce della

monarcliia.

2) ©. Scnier: sono queste compagnie semlnarii d'uominl espertl

e conserve d'officiali, da dove ben spesso possono essere grandl sog-

getti. — Ad Imitazione (della nobiltä) l'ordini inferiore ritiene 11 desi-

derio di servire il re nelle armate, ende si vedono cosi numerose e con

tanta felicitä augumentate.
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unb bamtt Umlauj be§ (Selbes in ©egenben fomme, bie beffeu fonft

tnibti)xen müßten. 9Jlan bered^nete ba§ Nationaleinkommen übei-f)am)t

auf 600 Millionen Sibre§, tooöon ungeiä'^r bei* iünfte Xl^eil in bie

.ipänbc be§ Äönig§ fam unb nun allgemeineren ^tötäzn biente. S)enn

ba^in öoi; aEen S)ingen gingen bie national = ö!onomifd)pn Uefiex=

Beugungen bet 3ett, ba^ ba§ baare @elb ]o i-ei(f)li(^ Voie mbgtii^

tior'^anben unb in fortwä'^renbem Umtauf bleiben muffe. S)ie mili=

tärifcfien ^lufwenbungen toaren bie öorne'fimften , burc^ tt)el(i)e bie

9legierung bie SBetoegung bicfe§ für bie Slbern be§ 8taat§ unent=

be'firlii^en 2eben§elemente§ ju er'^alten füllte.

5^ocf) Uiar in feinem anbern (Staate an bie Sjerbinbung ^teifc^en

militärif{f)er '^laä)t unb abminiftratibem @ebeit)en gebac^t ttjorben;

noc^ ei'iftirte ^reu^en nid^t.

S)amat§ ftanb f^ran!rei(^, felbft in ^ßejug ouf bie 9Jlarine, über

(Snglanb. Unter Subtoig XIV gab e§ eine fran^öfifd^e ©eemadit öon

Ijunbert 2inienfct)iffen, ßnglanb ^äl^lte bereu nur fecti^ig ^). Unb ber

Unterfd^ieb ioar nocf) größer in ber SefdEiaffen'^eit, al§ in ber S^^^^-

3)ort toaren bie S)inge bem 3ufaII übeiiaffen: 'fiier l^errf(f)te £)rb=

nung , (Strenge unb ein 3IIIe§ umfaffenber ©ebanfe. Unter anberm

tuar e§ bei ber (Einrichtung commercieller 33erbinbungen mit bem

Often unb Sorben einer ber borne'^mften @efid^t§^un!te , bie 5Rate=

riaUen pm (5c£)iffbau Iierbeijufdiaffen : e§ gab (bleuten für @d^iff=

bau unb 'Oiabigation, an bie man anbertt)ärt§ nidfit badf)te.

(Eben biefe S}erbinbung öon ?tpplication unb (Energie mit ben

borljanbenen gewaltigen J^räften, ber ererbten unb ertt)orbcnen 2Belt=

fteEung mar e§, ma§ bem franjöfifdfien 9fleid£)e feine 35ebeutung unb

fein ©elbftgefül)l öerliel).

Subtüig i^mang bamal§ , mie wir fo eben fallen ,
feinen unge=

rediten äBilten bem 9leicl)e ber S)eutfd)en auf; er fd)icEte feinen ®e=

fanbten abermals nad£) 3flom, um bem ^apft in feiner .^auptftabt

2;ro^ 3U bieten; feine ©aleeren n5tl)igten bie fpanifd^en burd^ gc=

waltfamen Singriff, bie fran^öfifd^e S'tagge 3U begrüben; in ben brei

öerbunbenen ilönigreidf)en na'^m bie unter ^atoh II üorl^errfdCienbe

9tic£)tung if)r ^Jlufter bon 3^ran!reid£) unb recEjucte auf beffeu Unter=

ftü^ung. Sm ''Jtorben l)atte e§ äWar @d§mcben nidjt mel)r, aber um

fo eifriger 2)änemar! für ftd); bie dürfen fül^lten, ba^ i'^r Seftel^cn

babon abliange, ba^ ber Äönig bon grauEreid^ fiel) ben übrigen

1) ^JJJatana, 11 trionfo dl Parigi: 1687 (Ms. ber foifctl. a3ibl.) fc^lägt

bie ^Kriegsflotte 311 258 ©egeln an (batiniter 36 ©alectcn).
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(^riftlic£)en 5Jlä(i)ten md)t beigefeüe, unb äeigten fid) in jebex x^xüq,e

geiügig; fie übertie^en e§ bem Äönig, bie SarBaxeäfen ju jücfjtigen.

33i§ in bie entjemteften Sönbex be§ Oriente t)atte fid) ber 3tu^m

be§ aBenblänbifcfien Äönig§ toerBreitet , ber aEe feine ^einbe befiege

unb toiffe, n)a§ fic^ gegen gveunbe gezieme.

9io(^ l^atte Subtoig öon feinen üornetintften alten 3tbfic^ten

feine aufgegeben.

SSon ber fpanifcf)en Erbfolge ttjar in biefem ^lugenblitfe nic£)t fo

öiel bie Siebe, toeil ber i^önig öon ©panien nod) in jungen Sa^i-"en

ftanb, öietteic^t nod) 5iad^fommenf(i)aft betommen unb n)enigften§ lange

leben fonnte. ©obalb aber biefer f^rüvft bon einem ernftlidien Äran!=

l^eit§anfatt "^eimgefudit unb bann etto^ bie öfterrei(^if(^e (Srbfolge in

3lu§fi(^t gefteüt tourbe, tüie einmal im ^a'^re 1687, erl)ob 2ub=

wig XIV feine ©timme. @r lie| ben Äönig öon ©panien toarnen,

ni(i)t bie öon (Sott felbft für fein 9teicf) beftimmte ©ucceffion§orb=

nung an^utaften; foEte bieg gef(i)el)en, fo merbe er atte 5Uittel an=

wenben, um bie 9le(i)te feine§ ©ol)ne§, ^onfeigneur be§ S)aupl§tn,

aufred)t ju erl^alten ').

3in 33erfaiEe§ lie^ man fogar ben ^^lan uic^t faüen, ba§ .§au§

Defterreic^ öom beutf(i)en Stlirone ^u üerbrängen. 58ci bem 9tegie=

rungSantritt griebrid)§ III öon SSranbenburg brad)te ber franjöfifc^c

•»Jltinifter ben früf)cr ju biefem 3^ccfc öerabrebeten 5ßertrag auf baö

wärmfte jur ©prad)e ^). @§ toar ol)ne allen ©rfolg, aber ber ®e=

banfe warb feftge^alten , unb in SBieu bel)auptete man ju toiffen,

ba^ bei ben einflu|rei(^ften beutfd)en dürften über bie SSefe^ung

be» !aiferlid)en 2f)rone§ mit einem fran^öfifc^en ^prinjen unter^an=

belt merbc.

Sei manchem 3Be(^fel ber SSe^ie'^ungen gu ^olen erfdjien e§

bocl) al§ ba§ untoanbelbare 33eftreben ber granjofen, burd^ einen

eutfd)iebenen @influ^ auf bie ^Politit biefe§ Öanbeg, beffen mäd)tigc

^lac^barn, ben Äaifer, 9tu^tanb, SSranbenburg inbirect p bebrol)en^).

1) ?lu§ ber Snftruction iiubloig^ XIV an ^arcourt, 1. ^an. 1698.

2) ©panfjeim

,

ber bei biefer ©elegentjeit bon ber ganjen ©ad)e juerft

t)Drte, nad)bem er fo biete Sat)re ©efanbter in granfreid) gen^cfen roar,

giebt feinem neuen §errn bobon fe^r ausführlich Seric^t; biefer anttoortet

abtet)nenb.

3) 2Bie e» in einem ©ct)retben an ben großen ^urfürften t)eifet: „g'^'i^'f^

rei(^ fuc^e bk polnifc^c t^reunbfdjaft , um baburcl) ben .ffoijer, 2Jlo2fau,

©(^tnebeu unb SBranbenburg äugletd) infeftiren ju fönncn, eä tnoEe bort ab-
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@§ gal6 in 5poIen eine ^Partei, bie fi(^ nid^tS SSeffereg tüüu|cf)te, als

einen fmnabjifdfien ^rinaen an it)ver @|)i^e ju feigen.

5luc£) bie alten ^^nfd)Iäge gegen |)oEanb iüaren notf) ni(i)t öev=

gelfen. S)ie !aifei;liii)en 9!)liniftei- f)a!6en ben repuBIifanifd^en gefagt,

ba^ fie ni(i)t jct)(e(^t untcrrid^tet getoefen |eien, toenn fie eine a}ei-=

binbung 3loifd)en 3a!ol6 II unb Öubtoig XIV gegen \iä) argtoöl^nten:

ber ©inn ber beiben Könige fei auf eine 3ei;ftöi-nng ber Otepublif

gegangen, unb bic§ ber nja'^re @mnb getüefen, au§ n)eld)em 5>-'inf=

teid) ber f^ortfe^ung be§ türüfc^en ÄriegeS rut)ig ,^iigefel)en l)a6e,

bamit nämlic^ ber Äaifer anbertoeit Befc^äftigt bleibe. 5Diefem felbft

f)abz man jugleid^ Eröffnungen über bie 3)ereinigung ber .^äufer

SSourbon, Oefterreid^ unb ©tuart gemadit ^).

©0 ntand)ertei nad) aEen ©eiten gerid)tete ©nttoürfe befd)äi=

tigten nid)t aEein bie (Sebanfen Subtoigg XIV unb feiner ^Jlinifter,

fonbern gaben in i§rer ^oliti! fic^ funb. ©ie finb in fidi felbft

nid^t eben ol^ne inneren äBiberf^rud^ : man barf nid)t be'^aupten, ba§

fie einen mit Söetou^tfein ergriffenen $lan, fic^ ber Uniberfalmonard)ie

3U öerfi(i)ern, entt)ielten: aber fie umfaffen bie abenblänbifd)e äöelt

unb öerratt)en einen unbegreujten 6t)rgeiä. SJleifter öoh granfreid),

unbebingter at§ e§ jemals einer feiner S5orfal§ren gett^efen war, moEte

ßubtoig XIV in bemfelben 5Jla|e and) me'^r al§ fie, ber 5Ileifter bon

6uro|3a fein, unb biefe 5D^ad|t in feinem .g)aufe für aEe ^^it ieft=

fteEen. 5^id)t al§ ^ätte er ju jener 3eit baran gcbad)t, einen euro=

päifd^en Ärieg für biefen S'^id ^u unternel^men. 2Bäl)renb man

ba§ jenfeit ber frauäöfifi^en ©renken öermutl^ete , leugneten c§ bie,

me(d)e it)m na^e ftanben. @r toar ju fel^r mit ber Seenbigung ber

^jroteftantifd^en gtebuction, ber |)erfteKung ber ginanaen, mit feinen

5ßaumer!en befd)äftigt, p fe'£)r an feinen §of gebunben, t)äufigen

Hebungen ber grömmigteit "Eingegeben. 5lud) toar bie Sanbe§ein=

rid)tuug nid^t ba^u geeignet, einen Ärieg p proöociren, ben man

^ätte für toeitauSfel^enb unb langmierig galten muffen.

solutum dominium füt)rcn. S}ct ©ebanfe taud^tc ouf, non ben Söhnen

©obiegfi'S ben einen pm :polnifd)en, ben nnbevn 5nm unflatifd)en 2:f)ton jn

befötbetn.

1) ©raf ©trattmann fptad) 25. gebtnar 1689 bcm bollcinbifc^en &i=

fanbten .g)ope bon bem fottfleje^tcn ^4-^lan grnnfreid^g, to min and destroy

totally that republic; this was tlie cause of all the proposals made by

France and England for uniting the houses of Ausü-ia, Bourbon and

Stewart.
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2)a3U aber reid^te bic finan^iettc unb militärische SJerfafjung

bereits inieber "^in, toenn bie Öiclegen'^eit fi(^ barbot, ober bie ß'^rc

e§ 5U forbern fd)ien, einen großen ©d^lag au§3ufü!^ren, unb e§ bar=

auf antommen ju laffen , toa§ barauS folgen toerbe. (äinem l^ol^en

3iet, n}ieh)ol)l e§ oorleucf)tete, mit 6ntl§ufta§mu§ nacfiäujagen, luben

^a'^re unb Umftänbe ni(^t mel^r ein. Sfeber auftauc^enben geinb=

jeligfeit aber mit aEer Äraft 3u begegnen, baju war man au§ el^r=

geiaigem ©elb|tgejü'^t unb @lüde§äut)erfid)t aEejeit bereit.



^mxUs ^apifef.

^IttSörui^ kS^ricgeS bon 1688.

(5ine ber tuiditigften 3lngelegen'^eiten , tDel(i)e bamalS ßuropa

unb Seutfcfitanb fiefc^äftigten, Btlbete, toie f(^on öftev, bie SSefe^ung

be§ er^bifcEiöflic^en ©tut)Ie§ ju 6öln. Sin unb für fid) mä(^tig,

toar ba§ ßtsBiSfEium unter ^ajimilian |)einTi(i) öon S5atern burä)

bie 25cxbinbung mit ben ©tiften Sütticf), ^ilünfter unb |)ilbe§^eim, in

roeldjen berjelöe noc^ unb naä) getoä'^lt toovben toax, p einem geift=

Iid)en (Hefiiet unb einem Umjang ertoaififen, wie man faum jemals

ein anbexe§ in S)eutf(^Ianb gefe^en ^atte , unb butd^ feine geogva^

p't)if(^e £agc jomo^l, toie burd) feine 9te(i)te im OJeid^e bon 1)of)n

potitijcfier Sebeutung. 33orlängft aber [taub e§ unter bem ßinflu^

üon Subtüig XIV. ®er ^urfürft I;atte tierfprDd)en, feine S^ruppen

niemals gegen i'^n in§ ^elb rüdEen ju taffen, niemals einen 6oab=

jutor o1)nt ©uf^ci^en beffelben an3unel)men: er toar in ®eutfc£)tanb

ber bornel)mfte äöiberfadier be§ S5unbe§ bon ?lug§(iurg: noi^ im

i^a^re 1687 feffelte er fid) burd) einen neuen ©ubfibienbertrag an

granfreid). S)enn, tcie man mei^, bie ganje 3^^^ feiner Ütegierung

l^inburd) folgte er ben 9tatt)fd)lägen ber SBrüber gran^ ßgon unb

äöil^elm bon gürftenberg, eben ber 9Jtänner, bie unter aEen S)eutfd)en

jener 3fit gfficn Subloig XIV bie untoanbelbarfte @rgel6enf)eit liegten.

'^aä^ bem 2;obe f^ranä (5gon§ I)atte 2öilf)elm burd) ben ßönig baS

S3i§t^um ©trapurg ert)alten ,
• aber er erfc^ien bort eben fo feiten,

Xük frül)er fein i^rnber: er 30g e§ bor, bon 33onn i;er bie inneren

unb äußeren 3lngelcgen^eiten be§ @r,^[tiite§ 6öln ju leiten. ?U§

er, auf ben Eintrag beS ,^önig§ ,^uni ^arbinal crl)oben, nid^t me'^r
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OBevfiofmeifter etne§ Sr^bifc^ofS lein fonnte, trug er ©orgc, ba|

feine ©teile burrf) einen feiner 9ie[fen bertreten tüurbe. S)a§ 6a=

:bitel toar mit feinen SSertoanbten, ^veunben unb @cf($öpfen faft

erfüttt.

2Il§ nun ^Jtarimitian ^einrii^ in bie 3fflf)re tarn, too man
feinen SIbgang ertoarten fonnte, trat bie S^rage l^eröor, ob ba§

.^urfürftent^um aucf) fortan in biefcr 3lb!^ängigfeit bon g^'Q^frcid^

erl)atlen, ober ob e§ öon biefer 5Ra(^t toieber (o§geriffen werben foUe.

^m ^toöember 1687 berlautete plö^lid), ba^ in 6öln bon ber

SBo^l eine§ ßoabjutorä bie 9tebe fei. 53lanmilian ^einric^, ber

bi§{)er niemals baöon I)atte !^ören tooUen, jeigte fic^ mit einem '»JJiale

bon ber 9iot^n)enbigfeit einer folc^en 93orfef)rung, „bamit ba§ ©tift

in bcn fommenben ©türmen bor Unzeit gefdjü^t fei", burd&brungen.

Unb fein 3tt'eifel fonnte fein, mo^er ber 3ln[to^ ^u biefen S)ingeu

fam, too^in bie 3lbfi(^ten gingen. 5(m 7. i^anuar 1688 marb ber

ßarbinat gürftcnberg tro^ atter äBiberrebe unb ©egentoirfung bon

o^tje^n ©timmen unter neunjctin ,^um ßoabjutor t)oftuIirt \. S)er

fran^ofifdiie ^o], ber ^u biefcm ßrfolg bejonbcrS beigetragen l^atte,

f)egte bie ^Jleinung , ba§ ^^ürftenberg t)ierburct) aud^ ber ^tad^folge

fo gut tote berfid)ert fei, menn ba§ ©r^ftift erlebigt »erbe.

grül^er, al§ ^emanb ertoartet t)ätte, trat biefer ^ati ein; am
3. ^uni 1688 ftorb 5)iarimiüan |)einri(^.

^n ben bacanten ©tiften nal^men hierauf bie ßabitel aEent=

l^alben bie Oiegierung in bie ,g)anb, unb bie äöa'^lbetoegungen be=

gannen mit um fo größerer Seb^aftigteit, ba i^r 5tu§faII für bie

oEgemeinen $Bert)ältniffe ^ebeutung ^atte.

®enn ba§ leuchtet ein, ba^ bie äöa£)I gürftenbergS in bcm=

felben (Brabe, mie fie ber ßönig bon (}i''öi^'^i'"ei^ münfd^te, bem Äaifer

unb ben mit if)m berbünbeten 9ieic£)§fürften bert)a^t fein mu^te. S)er

.ßüifer gab ju berne^men, ba^ man it)m ni(i)t ^umutl^en fönne , in

bem "fiöciiften 9iat^ be§ 9tei(^§ einen ^Ulonn p fe|en, ben er fd)on

einmal fiahz gefangen Italien muffen , ber fein ^erfönlid^er ©egner

fei. S)urc^ einen feiner angefelienften ©taatimänner, ben @rafen

Äaunil^ , lie^ er bem ßapitel borfteEen , ba^ ivMtenberg ber fran=

äöfifd^en Ärone burd) .g)ulbigung§eib unb ^laturatifation bcrmanbt,

ii)x unterg^en unb eigen fei; bon ie|er '^abt er bie Partei berfelben

1) Relatione della coadjutoria ed elizione dell' Arcivescovato di Co-
lonia, non bem bamaligen 9'iunttu», SJionfignote lanara. Ms. ber ^Bibliotl^e!

ßorfini jit 9iom.

ö. SRaiite'ä aSBcrte. XI. - 2. &. - %. Srang. @ef c6. IV. 4. 3(ufl. 2
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im 9lexd6e gef)alten ^). (St tuagte bQ§ ungetool^nte 2Bott, ba§ Oted^t

ber 3öal)l fei fein gan^ unb gar unbcbingte§; ba§ ^Xbjel^en bafiei

muffe auf bie 2öot)lfa^rt be§ 9fietc£)e§ geri(i)tet fein. 35or attem regte

fidE) ferner ba§ ipau§ Saiern, ipel(f)e§ ba§ Sräftift 6öln, ba§ c§ ben

^roteftanten au§ ben ^önben getounben ju '^aben behauptete, nun

feit einem ^atir'fiunbert bern)altet !^otte, unb fi^ nid)t mieber cnt=

reiben (äffen moHte. S)er S)ombe(^ant i?arg !am üon ^Jtünd^en

gerbet ; er fügte ben 2}orfteüungen ba§ 35erfpre(^en ^inju , ba| bie

etf5bif(^öfli(^en Jafelgelber jur 2;ilgung ber ©d)ulben be§ ©tifte§

öern^anbt tt^erben fottten, ttjenn man bei bcm .^;)au§> 33aiern bleibe,

^lit bem ^aifer unb felbft bem ^urfürften öon ber ^fatj bie§mal

einöerftanben, brachten bie Saiern ben SSruber if)re§ ^urfürften,

Sfofept) Giemen^ in 9}orf(^Iag.

dagegen aber ertoiberten bie ^tnfiänger f^ür[tenberg§, eben biefer

lange Jßefi^ be§ ^aufe§ SSaiern fei ein (Srunb, e§ jc^ aug^ufc^Iie^en

:

man muffe ba§ ©tift bon biefer .^ned)tfd)aft befreien. 2)enn niemals

mürbe mieber ein nic^t bem t)bd)ften Oiange ber ^yürften anget)örigeg

5Jtitglieb be§ 6apitel§ Hoffnung t)aben
,

gemät)lt ju toerben , tocnn

ie^t ein ^Jiann, ber bemfelben öiele i^atjre lang al§ 2)ed)ant unb

S)om^err gebient 1)aht, öor einem jungen '^^rinjen t)on 17 i^a'^ren

äurürfmet($en muffe. S)er .^önig öon g-rantreid) feinerfeitS mar

bereit, f^fürftenberg mit jebem 5!Jlittet ^u unterftü^en: er mürbe

fofort 2;ruppen nad) bem cölntfdjen ©ebiet gefd)idt ^aben, toenn

biefer , ber nod) of)nebie§ burc^pbringen boffte , e§ nid)t felbft ber=

beten ^tte ^).

@ine befonbere ©(^mierigteit für gürftenbergS Sßal^l lag barin,

ba^ er, meil er nod) ein anbere§ 53i§t'^um befafj, md)t eigentlid^

gemäl)lt, fonbern nur |)oftulirt metben tonnte, ^ür bie 2öal)l mürbe

bie einfädle 5Rel)r^eit ber 5Jlitglieber be§ 6apitcl§ l)ingereid)t liaben

:

für bie ^oftulation maren ^toei ®rittt^cile ber Stimmen erfoiberlid^,

O^ürftenberg fuc^te fic^ baburd) ,^u Reifen, ba^ er nod) ^ule^t auf

ba§ 33i§t^um ©traPurg 93eräid)t leiftete; oKein mancherlei formelle

SSebenfen mad)ten bie§ unmirffam, man mar in ber ©ac^e fd)on ju

1) 5propofition , Wtidjc Don bem faiferlic^cn ^Ibgefanbtcii ©rafcit Don

^auni| ßj-cedenj bem ÄpD(^lt)iirbigftcn 3)Dmtapitul ju 6öln ben 16. ^uü
16«.S öorgeleicii luoiben. 5l3ei l'onbotp. mi. W'. XIII. 610.

2) ^ad) %anaxa mod^te ber ftan^ofifdic Giefanbtc njieberl)olt baraitf üuf=

mettfom: che le frontiere erano piene di soldatesche Francesi, pronte a

prevenire li moti che havessero potuto disegnarsi dalle pontenze vicine.



Uü^hxüd) bi§ i?rtege§ Don 1688. 19

toeit üorgeyd^ritten; bcr ^apft mar üergeben^ um fein 23reüe ber

Söä^ibaxfeit füv it)ti angegangen ttovben. ^yürftenbcrg tie§ eg enblic^

felbft auf ben 3lct ber ^4^oftulation anfommen, ber am 19. ^uli

borgenommen marb '). £a§ (Sapitel jä^lte üierunb^man^ig Stimmen;

^ürftcnberg bebuvite tocnigften§ jec^gje^n, unb auf biefe, ja nod)

mehrere, l^otte er red)nen fönnen, menn alle feine 3lnt)änger i^m treu

geblieben mären. 3116er in bem (Kölner Sapitet fa^en aud^ ^^^riefter,

auf bie e§ bod) ben größten 6inbru(f madjie, baB ber ifaifer fic^ fo

ernftlid) gegen ^ürftenberg ertlärte unb, mie un,^tücifel'^aft tierlautete

aud) ber ^-^apft gegen it^n mar; mehrere üon benen, metc^e i5ür[ten=

berg früi)er if)rc «Stimme gegeben l^atten, fielen je^t Pon if)m ah:

ber (?arbinat t)atte nur bie einfad)e ^JJtel)rt)eit , brei3el)n Stimmen.

3}on ben übrigen Stimmen fielen neun auf* ben 4")er3og ^ofepl) 6le=

men§ Pon ^aiern, ber ^mar nod^ fe^r jung unb ebenfaüä fd^on mit

anberen 35i§ttjümern tierfcl}cn mar, aber üon bem ^^apfte, ber bie

JiJerbienfte, meld)e fic^ fein 53ruber im 2ürfenfrieg ermorben, baburd)

belohnen moüte, ein ^retie ber aBät)lbarfeit erlangt ^atte. S)ie brei=

äet)n Stimmen tjiclten fid) bamit nid^t für gefc^lagen. Sie bilbeten

ja bod) bie ^Jtel^r^eit, unb gleid) al§ fei nur öon einer einfad)en

SGßat)l, nic^t öon einer ^4>oftulation bie ^Jiebe gemefen, liefen fie ben

biöl^erigen ßoabjutor al§ öribifc^of üon (iöln proflamiren. 2)ie

SSeamten unb bie Kammern mürben p bem (5ib genöt^igt, ba| fie

feinem anbevn at§ eben bem üon bcr ^Re^r'^eit ber S)omcapitulare

3lner!annten gel^orc^en mürben; /vürftenberg bejog bie er(0ifd)öflid)en

©emäd^er unb begann al§ Äurfürft be§ ^eic^eS aufptreten. £a^
ber meftfälifd)e Ärei§ eine ^In^a^l 5)lannfd)aften in bie Stabt ein=

rüden lie|, biente i^m balb barauf ^um 2lnla^, fid) mit bcr Äan^lei

unb bem Siegel be§ GapiteU nac^ Sonn ^u begeben, moburd) bie

^itglieber, meld)e gegen it)n geftimmt ^tten , Pon attem ^tnt^eil

an ber Ütegierung au§gefd)loffen mürben.

5tber bagegen nal^men eben biefe i^rerfeit§ il^re Siechte ma^r.

Sic 3ogen fogar bie ©ültigfeit ber Stimmen, meldte für f^ürftenberg

gemefen maren, in 3^^^!^^, ba fie Pon i'^m ober bem Äönig Pon

1) 3fn ^^^ Decas dubiorum, hjelc^c bem fürftenbcrgtfd)cn 3J?anifcft exacta

facti species entgcgenfe^t tnurbe , tft biee ber cvfte 5punft. Cum insinuetur,

quod Emin. Dom. Cardinalis de Fürstenbeig fuerit vere et proprie eli-

gibilis, non obstantibus impedimentis — et nihilomiuiis per viam postu-

lationis processum sit — rogo cur non teneudam voluerint viam

electionis.

2*
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granh-eid) erfauft lüorben feien: fie proteftirten gegen aEe§, n)a§ int

9tanien beö (^"apitel§ auBcrI)aIb ber amtticfien ©it^nngen befjelben

tiorgenommen würbe; in ber ©tabt 6öln njaren fte bie ^eiftcr.

^n ben übrigen ©tijten toar ber ©rfolg für ^^ürftenberg nod)

ungünftiger. ^n 'öMnfter unb ^ilbeS^eim ^atte er an fic^ !eine

?lu§fittt ; bie 2Bat)len ttjurben unter bem ©influffe Oon 33ranbcnburg

auf onbere ßanbibaten gerichtet, ^n Süttic^ entf^jann fid^ ein tel6=

^^after 3Bat){!anH3f. S)er franjöfifciie ©ouöerneur öon Luxemburg

tnavb an Drt unb ©teile gef(i)idt, um für f^ürfteuBerg ju föivfen;

unter anberm Bebro^te ber Äönig ba§ 6a|]itel mit einer 6rt)ö^ung

ber ©reujäöüe, toenn e§ ftd) nid)t für f^ürftenberg erfläre; aber I)ier

toarf ber @infln§ ber (S^eneralftaaten unb be§ ^-prinjen öon Dranien

ein @egengeroi(i)t in bie 3Bagfd)a(e; bei ber Sßa^l blieb g-ürftenberg

in ber ^JJIinber^eit, fein ^JUtbeüjerber, ber S)ombed)ant öon ©Ibern,

ging au§ bem Sißal^lacte al§ fyÜT-'ftBifi^of ^erbor.

6in bemerEcn§tt)ürbiger ©rfolg ujar e§ fi^on, ba§ in fo dielen

!^anbf(^aften, too ber franjbfifiiie ginflu^ oorgetualtet, ein entgegen^

gefegter 3ur ©ettung getaugte. Um fo met)r lag Öubtoig XIV
baran, biefer ©egcntoitfung tnenigfien^ in 6ötn ju toiberftefien: er

t)atte feinen 5lugenblicf gefäumt, bie 2Bat)l f^ürftenbergS at§ gültig

an^uerfennen : in ber 5Jlet)rl^eit be§ 6apitel§ fa'^ er ba§ ßapitet,

unb erfläxte fid) entfd)toffen , bie 3^reit)eit feiner 3Bal^l aufrecht ju

erhalten.

"Dlun aber Ujarb t)ier no(^ eine anbere 9Jtad)t in ben ©treit

gebogen. 2)ie (Sntfdieibung über bie jmeifel^afte 2Baf)I ftanb bem

römifd)en ©tul)l ju ^) , ber nun ein für bie 3]ert)ä(tniffe ^mifdicn

granfreid^ unb S)eutfc^lanb unenblic^ toiditigeS Söort ju reben ^atte.

2Bir toiffen, ba| ^mifdien bem römifd)en unb bem franjüfifd)en ^;)o']c

bie bitterften ©treitfragen fd)h:)ebten. ^n ben 3f^-rungen über bie

9iegale unb bie bier ^^U'opofitionen be§ fileru§ toar im ^al^re 1687

nod) eine neue über ba§ 5)ted)t ber Cuartierfveiljeiten ber in Oiom

beglaubigten fremben ©efanbten Ijinjugefommen. Um ben ^-JJHpraud),

ber bamit öcrbunben tnar, abjufd^affen, Ijattc ^tniiocenj, XI erf lärt,

fortan feinen ©efanbten irgenb einer ^Dtad)t in 3fiom aufnc'^men ^u

ttJoEen, ber nid)t auf biefe 3^reit)citen 5öer5id)t Icifte. ßubroig nal)m

biefe nid)t an unb für fid) in ©d)ulj, aber er betjauptetc, burd) eine

1) lanara legt SUettl) bataitf, ba[^ er für liontoiiunen Cilaubluürbic^e

^Protocülle gcfovgt l)abe. „Si i)revid(le" , fngte er
,

„die li capitulari si sa-

rebbero tlivisi", fü bafj uiüit iiirijt glauben tann, bof? fid) ^Jütftenberg über

ben ^JluöfaU getäujrijt l}nben joUte.
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einfeitige 58erfügung be§ ^ap]U^ übet ein gtei^t feiner ©efanbten

nic^t gebunben ju tüerben, man "^ötte t)ov'f)ev 9tü(fjproc^e barübev

mit il)m neljmen muffen ; einen neuen Sotfctjofter, ben et nad) 9tom

f^irfte, gj^ai-iiui§ üon ßaöavbin , öeifa^ er mit allen ^JUtteln, bie

i^m feinen ßinjug in 9tom ficfierten, of)ne jene S^erjic^tleiftung au§=

gefproi^en 3u t)aben. S)er ^apft , ber ben ©inäug ni(i)t öer^inbern

fonnte, fc^toB ben Ö)efanbten öon ber Äir^engemcinfc^aft au§, unb

a(§ berfelbe bennod^ in ber ^irc^e ©t. 8oui§ ^ur Kommunion ge=

laffen tourbe-, belegte er aud) biefe Äirc^e mit bem unterbiet, ^nbem

nun 'hierüber SlEeg in bie größte 9lufregung geriet^ (in ^ari§ ni^t

minber al§ in Btom) , trat bie gölnifc^e ^rrung ein. 5)er ^apft

fürd^tete meiterc ^ortfc^ritte ber franaöfifcfien ^Dtnc^t fo gut mie

irgenb ein anberer feiner ^eitgenoffen. ßönig l^ubmig XIV meinte

ii)n baburc^ au fd)recEen, ba§ er i()m feinen @ntf(i)(u^, ^u ben Söaffen

5u greifen, anfünbigen tie^, i()n glcid)fam für aüe§ ba§ Unglürf,

ba§ au§ bem Ärieg entfpringen fönne, öcrantmortlic^ machte. Slber

in 9tom mad)te biefe 2)rof)ung bie§mal feinen ©inbvud. 3)ic Son=

gregation Oon Garbinälen, meld)e jur Unterfud^ung ber ©ac^e nieber=

gefegt morben toar, öerroarf bie Slnfprüc^e g-ürftenberg§ ; ber ^^papft

crfannte ^ofep:^ 6temen§ al§ Äurfürften öon (Sötn an.

gür Äonig ßubtoig ^atte biefer 3lu§f|)rud) eine ^wcifadje @eite,

unb rief i^n jur 2l)ätigfeit in beibeiiei 5}tid)tung auf.

Um S^nnocena XI ju begegnen, beffen ^^arteilid)feit am Sage

liege, unb ben man t)inbern muffe, Urf^eilSfprüd^e jum ^Jiad^tf)ei(

öon granfreic^ ju erlaffen, legte ber @eneratprocurator be§ ^^ar(o=

menteS eine 3tpbeflation an ba§ allgemeine ßoncitium ein. S)ie in

^sari§ antuefenben ^^^rätatcn nmrben ]^u einer auBerorbentlic^en 25er=

fammlung berufen^); ber @r3bifd)of ^arlet) bemerfte berfelben, bafe

bie Slppeüation in ©emöPeit ber früt)er über bie gallicanifd)en 5rei=

'Reiten gefaxten S3efd)lüffe gefd)et)e, na($ tt)eld^en ber ^apft, fott)te

jebe anbere firc^lic^e ^perfon, ber allgemeinen Äird)enberfammtung

untermorfen fei. 2öa§ 1682 at§ Stjeorie erfi^ien, follte 1688 pra!=

tifc^e 2öirffam!eit ertjalten. ®ie SSerfammlung bezeichnete ba§ S}er=

fafiren be§ .^önigg aU meife unb fprad) i^m i^ren e^rfurc^tSboHen

Beifall barüber au§. S)ie ©orbonne, toeldie fammt bem Parlament

f^on ba§ unterbiet ber .^ird^c ©t. Soui§ für null unb nid^tig

1) Pieces justificatives concernant l'assemblee de 1688. Proces verbaux

du clerge. V. App. 301.
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ctttärt Ijatte, gtauBte nun il^re alten (^runbjä^e in f^vanfveid)

ttiump'^iren ju jefien, unb f(i)to§ fic^ in eifriger unb einhelliger 3lb=

l^äfion an. S)a ber (Seneral ber i^efuiten [iif) an bie römifd^en

@tunbfä|e liiett, jo mürben bie franjöfif(i)en ^itglieber biefe§ Dr=

ben§, bie an fi(^ bem ,^önig nid)t toiberftreben nio(i)ten, toie benn

ßarbinal «^ürftenberg i'^r großer ©önner unb S^eförberer toar, ober

öietme^r i^re ^robin^ialen auSbrücElid) Bebeutet, aßen 93erfe'E)r mit

bem (Seneral abjufired^en , mit toelc^em ber i?önig unjulricben fei.

(5§ iriar, at§ foÜte ber Moment jur S)urd)iüf)rung ber tiotten !ird)=

ticken UnaB'^ängigteit Benu^t merben.

|)auptjäd)Iid) aBer meinte Subluig XIV e§ nid^t gejd)ef)en laffen

3U bürfen , ba^ ber öon bem '^a\)^t Beftötigte unb nun Bon bem

^urfürftencoEegium in aller fform anerfanute ©emä'^Ite ber ^Unber=

^eit in 33e[i^ ber cölnifdien Sanbe gelange ^). @r "^atte fein 2Sort

für f5fürftcnBcrg öerpfänbet. S5on äöien unb bon 9ftegen§Burg, fotuie

öom <&aag marb il)m gefdirieBen, man ^alte bafür, nad) ber 5tu§=

wanberung fo öieter 5proteftanten mit einem fo großen Streit bc§

^)iationaltiermögen§ , unb öon ben üBrigen mit dmBörung Bcbrof)t,

toerbe er nid^t met)r fätjig fein, einen großen Ärieg ju Beftetjen. ©ein

(ätirgeij toar, ju Bemeifen, ba^ feine Unterne'^mung gegen bie ^xo=

teftanten if)n nid)t im minbeften gef(^tt)äd)t l)aBe, -ba^ für i'^n ber

^rieg nod) immer leid)ter fei al§ für irgenb einen öon ben anberen

dürften öon 6urot)a.

6in gro|e§ ©reigni^ jener 2;age trug Bei, it)n in biefer =^altung

ju Befeftigen. ®en äö äffen [tilianb , auf bem ber allgemeine O^riebe

Beru'^te , Ijatte man in S)eutfd)lanb angenommen , ttjeil man nid)t

äugleid) einen bop^elten ^rteg — gegen bie i^'^-'a^äof^n "i^^ S^Scn

bie Surfen — füt)ren fonnte; ber Äönig l)atte i^ BelieBt, toeit er

nic^t gerabe^u al§ ber 5ßerBünbete ber Domänen eifd)einen mod)te.

©eitbem aBer mar in ben 35er^ältniffen bc§ füböftüc^en 6uro:pa

ein boHfommeuer Umfd)n)ung eingetreten. ^Jtod) niemals, feit bem

Seftel^en i!^re§ 9leid)e§, l)atten bie D§manen ^Jtieberlagen erlitten,

mie fie in biefem Äriege, in toelc^em 33enctianer, -^polen, 9fiuffen

ben ^.ilnftrengungen be§ ÄaiferS unb be§ um ben ^aifer l§er t)er=

einigten 9leid)e§ ^ur ©eite traten. 3)a juerft eroBorte ba§ ."pauS

Defterreid) bie ^errfd)aft üBer Ungarn, in einer großen ©d)lad)t,

wie fie einft auä) bie D§manen burd) eine fold)e geujanncu; faft auf

benfelBen ^^felbern loaib fie gefd)lagen ; Ijierauf fielen i^re feften ^4>lä^e

1) S3gl. Sniien: granfreid) unb ber ^Jticbctrljciit I, 493.
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einet nad) bem anbern in bie .»pänbe i^rer ^einbe: bie Ungarn et=

fannten ben ^aifer al§ i^ven erbtid^en Äönig an; enblic^ am 6. @ep=

tember 1688 toaxb auc^ ba§ gro^e SBoEroer!, an beffen S3efi| fidf)

bie Jpen-fd^aft über ba§ ©ebiet bev untern S)onau fnüpfte, bie ©tabt

^Belgrab , ton ben beutj(i)en dürften nnb |)eerf(^aaren , voeläjt bie

©a(i)e be§ ^aiferä führten, erftürmr. äBelt^ ein 2Bed)fel in toenig

Sahiren. Sfm ^a^re lti83 toar äöien in &e']di)x, ben Surfen in bie

^anb ,^u iaßen. ^m ^aljxt 1688 baten bie 2:ürfen um 5^-ieben,

nnb in SBien warb überlegt, ob man if)nen benfelben gett)äliren ober

ben Ärieg bi§ ,^ur Eroberung öon ßonftantinopet , tocli^e mögüd)

ji^ien, iort|ü^ren |oHe ^). S)er Äaijer Seopolb nat)m im öftlic^en

©uropa eine ©teüung ein, mie noc6 niemals einer feiner mädjttgften

3)oriat)ren: er marb mieber mit einem geraiffen 9ied)t ale baö .paupt

ber (^^riften^eit betra(i)tet; bafe er ba§ jei, toar ein 2lrgument, mit

bem man i^n jur i^o^tTütjrung be» Krieges ju bemegen fu(i)te. (Vür

ungegrünbet barj man eö nun motit nid)t erflären, toenn bie 5ran=

aojen S3eforgniffe für fid^ felbft nnb i^re SBert)äItniffe 3U 2)eut|d)tanb

t)icrau§ fc^öpften. .Ratten fie trüber ojtmalg bet)auptet, ber Äaifer

benfc baran, mit ben O^manen ^-rieben ju jd)lie§en, um feine

SBaffen gegen fie p tt)enben, fo nmcEite baö je^t met)r (Sinbrucf, bo

ber i^riebe aud) oon ben Surfen gefud)t mürbe. Unb fonnten nid)t,

nad^bem bie S)inge fid^ fo gan^ üeränbert Ratten, bie faiferlidf)en

unb beutfd£)en ÄriegSüotfer allenfaüs and^ nad) beiben ©eitcn fid)

fd)Iagen, ber franjöfifd^en unb türfifd^en? 3)er Äaifer l^atte evflärt,

er Werbe ben ©tittftanb f)alten; aber niemals War et ^n bem S}er=

fpred^en gebrad)t worben, ben einftweilen zugegebenen 3u[tanb in

einen beftnitiöen ju öerwanbeln. 9lbgefe^en öon allen ^^lanen, bie

man i'^m beimaß , in ber Umgeftaltung ber iTJadt)töer'l)altniffe lag

cm Moment ber :^efürgni§ für bie ^raniofen: fein anbereS freilid^

al§ eben ba§ , ba| bie S)eutf d^en ftarf genug werben bürften ,
bie

2lu§legung be§ 5Jtünfterfd)en fy^-'i^^f"^, welche bem Sinne, in bem

fie xf)n gefd)Ioffen l^atten , entfprad; , nun auä) if)rerfeit§ mit 5^ad^=

brucf wieber geltenb ju madl)en.

3fn i^ranfreit^ regte fid) bie ^})leinung, ba^ bie gro^e ©treit=

frage, e'^e e§ fo weit fomme, mit ben SBaffen auggemadl)t werben

muffe. ^Jiod^ war bie ^bfid)t nidl)t entfdl)ieben gefaxt. S)ie S)rof)ungen,

Weldl)e gegen ben ^^apft au§gcfprod§en Würben , waren bodl) mel)r

1) 9lUö3ug anii einer ^entfi^tift be§ ©tafen Sfötget Ijierübei: bei 2)iailat^,

D[tetretd)ifc^e ©efd^ic^te IV. 231.
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bamuf berechnet, benfelben mit einer allerbingg in ben S)ingen tie=

genben 5)tögli(^!eit ^u \ii)xeden, aU ba^ fie auf einem untDibexruf^

Itd^en aSefdiluffe beruht t)ätten. äöem toäre entgangen, toa§ \iäj ba=

gegen fagen tie^, wenn ber Äönig an|§ Üieue bie SSerträge qu§ ben
* 5tugen fe^en unb jein üieic^ ben noc^ immer befdimeiiid^en , ni(f)t

abpfc^neibenben folgen be§ Äriegeä augfe^en toottte ? ßolbevt (^xoi\\t)

mod^te fein JpeI)I baraug; ber Äönig felbft toar noc^ jmeiieltiaft ^).

S)a feierte, nac^ öolljogener habetur, ber feurige Souüoig an

ben |)of jurüdf. Söer fennt nid^t hu taujenb ^}tal miebert)oIte gr=

^äl^Iung, ba^ eine — bei bcm 93au üon 2;rianon — öorgefommene

mißliebige Sleußerung be§ .^önigS ben ^inifter überzeugt l^abe, er

muffe feinen dürften burd) Ärieg§^änbel befc^äftigen. ^ä) njeiß nid^t,

ob bie Ijerfönlic^en 3}ert)ältniffe bon ßouboiS, mie fd)on berüfirt, itjn

nid^t üietmel^r bem 5i-"ieben l^ätten geneigt machen muffen, ba fein

f^reunb unb ^;parteigenoffe ^4^eletier bie t^inan^en fonft unmöglid^ meiter

3U öermatten fät)ig toar. SBenn aber auä) ettoaS 3Bat)re§ an bem
S3orfaIi märe, fo mürbe er boct) nur ein l)öc£)ft untergeorbneteg ^Jlotiö

entfialten. S)ie 33emeggrünbc tagen barin, baß ber -^rieg fidt) ot)net)in

nid^t met)r mit @t)ren öermeiben ließ, unb ba'^ ber le^te Stugenbtirf

gefommen ^u fein fcl)ien, um bie SSerluanblung be§ ©tiHftanbe§ in

einen befinitioen ^rieben 3u erjmingen. 51odt) mar bieö mögtidt), ba

ja ber Ärieg im Dften nodt) fortbauerte, unb bie 233affenert)ebung

bon ber fran^öfifdlien ©eite bie Surfen bemegen mußte, mie e§ ge=

fd^a^, i:^n fortpfe^en -). Sieß fid^ nid^t beuten , baß ber ^aifer einen

SJertrag mit ^^ranfreii^ , burdl) meldten bie Ütul^e bon biefer ©eite

1) ©pQit^cim öerfidiett , Croissy avouoit que les suites (d'une

nouvelle gueri'e) pouvoient etre douteuses et les evenements fächeux
(9. (Sept.)

2) ©pan'^eim : Memoire sur les conjonctures presentes. Ms. Le
Marquis de Louvois combattit dans l'esprit de S. M. la repugnance
qu'elle avoit, ä en venir ä la reprise des armes; luy en fit valoir d'un
cote la pretendue necessite ponr relever et soutenir la gloire du roi et

la reputation de la France, prevenir les desseins et les facilites qu'on
avoit autrement ä l'attaquer, d'ailleurs pour intimider le pape, d'autre

part les fäcilitäs qu'il y trouveroit et la gloire de donner encore une
fois la Ipy h ses ennemis, de profiter de la conjoncture et forcer la con-

version de la treve en paix avant la guerre du Türe finie, — ä quoy
on se determina d'autant plus vite des qu'on sceut la prise de Belgrad,

et qu'on jugea par lä l'affaire de Hongrie comme finie et l'empereur en
etat de donner la loy au Türe, pour ensuite la venir donner comme on
disoit ä la France, et en prendre sujet ou pretexte de toutes les pretendues
contreventions faites ä la treve.
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:^ergeftellt tnürbe
,

jelbft unter nac^t^eiligen SSebingungen, bcm (5tn=

1i)ait feiner orientaIifd)en Unternehmungen, bie fo unge'^eurc 3lu§=

fid)ten borboten, öor3iet)en, bafe au§ 9Jüctftd^t auf ben Orient felöft

ber X^apit in bcr iür[ten6ergifd)en Stngetegen^eit auf eine Ibtunft

einge{)en rterbe? 2luf ber einen ©cite fteEte )L'out)oi§ bem Äönig

bie 5iotI)n)enbigfeit unb SluSjü^rbarfeit be§ S5or^aben§, auf ber

anbern bie großen ©rfotge, n)el(i)e e§ öerf^rect)e, öor. SBoÜte man
aber ba^^n fi^reiten, fo war fein 5lugenbü(f p öertieren.

2lm 14. (5e))tember fam ein nod^ jule^t bon bem Äönig mit

einem eigent)änbigen ©(^reiben an ben ^^abft abgefanbter ©taat§=

beamte ^^urücf unb metbete, ha% er in Ütom nidtit einmal Viubien^i

t)ab^ erl)alten fönnen; am 20, ©eptember traf ein (iouricr be§

Äurfürften Don Siaiern ein, mel(i)er feiner @ct)roeftcr, ber ©aupljine,

baö 'Jiä^ere über bie ßinna^me Don 33clgrab mittl)cilen follte; unter

bem Sinbrud biefer j^ufammentreffcnben yiad)rid)ten, meiere bie lüenig=

ftenö buri^ S^rof)ungcn nid)t ,5U cifd)ütternbe J^eftigfeit be§ '4>ßPfteö,

unb ben ^^nü3ad)§ ber faifcrlidjen ^Jiad)t ^ugleid) er!ennen liefen,

mürben alle S3ebenttid)fciten au§ ben Stugen gefctjt unb ber 33efd)tufe

gefaxt, ben Ärieg ju erneuern. Sc^on maren eine ^^In^at)! Ütegimenter

öorläufig in 5Jlarfd) gefegt; am 22. ©eptember crt)ieU ber S)au)jt)iii

ißefetit, an il)rer <Bpx^e in ba§ überrl)einifd)e S)eutfd)Ianb ein3u=

bringen^). S£)ie Srtaubni^, fid) bem Sfironfotger unb feinem -öeere

an.^ufd^lie^en , würbe qI§ eine perfünüdie @unft betrad)tet. äöie

früher, fo l^ielt man aud^ bamal§ für baö 5)tatt)famfte , ben .ßrieg

mit einer ^Belagerung ju beginnen; benn ^auptfäd)lid) in ber S5e=

lagerung beftanb bie ©tärfe ber franvüfifd)en Vtrmee. 9Jtan ^atlc

^4.^t)itipbßburg inS ^;Jtuge gefaxt, unb bereite am G. Dct. langte ber

2>aupf)in öor bem ^pia^e an , um ba§ 3Ber! ju beginnen. 2/er

3fngenicur 33auban mottte gleii^fam ein 33eifpiel öon 33elagerung§=

fünft auffteüen; er ^eig^U bem jungen fyürften, mie er feine Singriffe

3U mad)en l)abe, unb be^eid^nete ben Jag, an meld^em bie <Veftung

gefaüen fein muffe. ^Jtiemanb älneifelte, ba^ biefe Eroberung unb

bie baran fid^ fnüpfenbe unfelilbare ^efe^ung ber 9Jl^einpfatj ben

größten (Sinbrud auf ^aifer unb Üteid^ mad)en mürbe. 5Der i?önig

erflärte in feinem 3)tanifeft, toeber ba§ 6ine noct) ba§ Stnbere rooÜe

er behalten, anc^ gi-'eiburg, ba§ er uneinnel^mbar gemad)t äu l)aben

fid^ fd)meic^elte, mottle er l)erau§geben, nad^bem er bie geftungsroerfc

jerftört l)abe; er öerlange nidE)tg al§ einen befinitiöen ^rieben auf

1) Journal de Dangeau II, 167. 170.
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biefelben Sebingungen , toie am 15. Sluguft 1681 ber ©tillftattb

gef($Ioffen tüorben fei; üBrigen§ Itjcrbe et juirieben fein, toenn man
bann aiid) ^^i)ilip:|)§buvg fditeife unb bcn 3lnfpi;u(^ |eine§ !Bruber§

auf bie !:Pial5 bur($ eine ©elbfumme aBtanje ^).

Unb , auf ben franko fifiiien (5tanb|3unft einget)enb , bürfte man
biefe ^^oUtif nii^t gevabeju aU öeifel^lt !6ejeid)uen. Söer öon 3ltten

mal* fofott gerüftet, um bem (JinBmrf) ber überlegenen ßriegäl^ecre

ju miberftet)en ? ©oltte e§ ni(i)t mögüd^ fein, mie in frü'^eren ^"^eitcn

fo oft, einen ober ben anbern ber mäd^tigercn beutfd^en ^^ürften 3U

geminnen? 3}iUar§ mar bamal§ in '»Dtünc^en unb öerfud^te mit bem

Äurfürften eine ^Ibfunft ü6er bie ^itnfprüc^efeineg SöruberS auf ba§

®r5bi§tl)um 6ö(n ju etanbe ju bringen; er beri(f)tete öon einge'^enben

3leu^erungen, bie er üernommen ^abe ^). SGßenn aber in S)eutfrf)Ianb

ein innerer Jpaber mit bem türfifiiien Äriege äufammentraf, tt)ie

^ötte e§ bem meiteren SJorbringen ber S^rangofen miberfte'fien folten?

@Ieid) in bem erften Slntauf tourbcn fie ^Dteifter öon .'peibelberg unb

50ftannt)eim, ^SJlain^ unb ^onn. S)ie SSebingungen, mel(f)e Subtoig XIV
fteEte, fd)Io^en ba§ größte tiorliegenbe ^ntereffe, einen großen @e=

minn für i^n , einen unerfe^lid^cn 5öerluft für ha^ beutfd^e 9teic^,

in fidt) ein. ^Ban fief)t nidit, fok bieg in feiner bamaligen Sage

ber ^Jiot^toenbigfeit ^ätte entget)en foHen, fid) benfelben ju unter=

merfen.

Söo'^l mar ^u crmarten, ba^ aud) bieSmal bie ©panier unb

bie 9tepublif ber 5^iebevlanbe mit Äaifer unb Oteid) gemeinfdiaftlic^e

©od^e mad^en mürben : bod) t)atten bie früf)eren Erfahrungen gezeigt,

ba^ e§ nidt)t au§reicf)e. S)a§ ©d)ic£fal S)eutfd)lanb§ unb be§ (5,on=

tinentS l§ing offenbar öon ber -Haltung (5nglanb§ in biefer 5lnge=

Iegenl)eit ab.

@§ tft i)ier nid)t ber Grt, bie 'Olatur unb ben ®ang ber inneren

engtifd)en S^ungen auSeinanber^ufelcn. .^^önig ^acob II öon @ng=

lanb, obmo^l öon anberer ©cfinnung, aud) in 33e3ug auf bie 9te=

Ugion einer abmeid^enben Ütidt)tung jugctijan, benn er f)ielt fid^

an ben ^^apft unb biEigte ben Sürfenfrieg öon ganzem -Iperjen, —
erfd^ien hoä) übrigen^ in 33epg auf bie attgemeine f^örberung be§

1) Memoires des raisons qui ont oblige le roi ä reprendte les armes.

3m ©ept. 1688. S^u 3JJont VII, II, 170.

2) Memoires de Villars I, 370. 2)ie liovjdjlägc, üon bciicit Mc ;){ebe

toor, erfd)cinen etiOQ'ä bcutlidjer, jebod} nod) .ycmtid) neriüortcu bei 'i^Uifcnbotf

I, § 39. 3)00 2)iniiifcft ift mit ab|id)tlid)cr Sdjomtng i^aicni-S ncvfafet.
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Äatl§olict§mu§ al§ ber SBerbünbete ßubtt)ig§. 6r fonnte nii^t baran

bcnfen, ba§ fat!)olifd)e ^ßefenntni^ jum f)enfdf)enben in ©nglanb ju

nmdien: allein j(f)on inbem er bemfetben aud) nur toieber '^Raum

öerjd^affen looEtc, ftie| er mit ieicrli(i) abgefaßten ßanbe§geje^en

^ufammen, über bie er jt($ , traft ber '^öc^ften ©etualt, bie bem

Äönigtt)um bcitoo^e, l^intuegfe^en ju büifen glaubte. 6r l)atte

l^iebei eine toiel ji^toerere ©teüung, al§ J^ubroig XIV S;er iran=

äöfifdie .^önig '^ob in bem ©biet öon '3knte§ ein @efe^ auf, ha^

njefcntlid) öon bem ^önigtljum ausgegangen unb ben ©etoalten

be§ franjöfifctien 9teid)§ abgerungen morben War. S)er i?önig Don

ßnglanb öerlc^te ein (Sefe^ , ba§ öon ben gefe^gebenben ©ewattcn

be§ 9lei(i)§ jelbft l^errüljrte unb welchem fein 9}orial)r ']xä) l)attc

unterwerfen muffen. @§ War bie ^^Icte , burrf) welcl)e ba§ prote=

ftantifcl)e 33efenntniß jur Sebingung ber X^eilnal^me am Staat

gemad)t Würbe. @ben in biefem ®efe^ aber fallen bie (Jnglänber

gleid)fam ba§ '|iatlabium i^rer altt)ergebra(^ten greilieiten: ftatt

bie 3lbfd)affung beffelben jujugeben , faßten fie bei bem erften

S5erfud) baju bie 5lbfid)t , ba§ 3lnrec^t auf ben Xl)ron öon bem

SScfenntniß abl^ängig ju machen, bie Sleftacte aucl) auf ba§ Äönig-

tl^um felbft augpbel^nen. S)ie Sßürbenträger ber anglicanifi^en

Äitd^e unb bie weltliiiien ©roßen gingen l)ierin bem 35olfe öoran.

Das Unterne'^men ber mäd)tigen ilJänner, hie fiel) ju biefem

3wed bereinigten, War nidit allein ein au§fd)ließenb englifd)e§; äu

ben großen S5erwidelungen öon Europa trat e§ baburd^ in S5er=

^^ältniß, baß eben ber 3[Rann, ber bieder in .$?rieg unb (^rieben bem

fraujöfifc^en Äönig am entfd)iebenften entgegengearbeitet ^atte, 2öil=

leim III öon ©ranien, it)ntn ju ^iilfe ju tommcn eingelaben Würbe,

^nbem biefer ^ürft bem Eintrag Jolge jn teiften befc^loß, meinte

er Üleligion unb @efe^ ju fd)ü^en, bie iRedite feiner ©ema'^lin,

3:od)ter Jacobs II , wa^rjunelmen unb jugleid) ben Äönig öon

i^rantreid) ju befämpfen.

^acob II War nidjt eigentlich öon SubWig XIV abt)ängig,

eine lebenbige ©t)mpat|ie üereinigte fie. l^ubwig Wünfd)te au(^

feinei-feit§ ben ^^ortgang be§ Äatl)olici§mu§ in. bem 91ad)barlanbe;

Sacob l)ätte fic^ ben europäifd)en @5eWaltfd)ritten Subwig§ XIV
niemals wiberfe^t. S)od) galt i'^re SSerbinbung noc^ für enger al§

fie e§ War.

Sßenn eben in ben Reiten, al§ bie beutfc^en Errungen in ®ang
famen, jeueS (Sinöerftdnbniß äwifd)en ben englift^en 531ißöergnügten

unb bem Statf^alter öon .^ollanb unter @enel)migung ber Staaten
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getroffen tuurbe, fo Ijat man mit 9te(i)t gefragt, toarum Subtoig XIV

feine SÖaffen nici^t fofort gegen .g)oIIanb gewenbet t)abe, mit bem

er fo manchen (Streit au§,5umacf)en :^otte. 3)ie ^^Inttoort ift: ^önig

3faco6 ftimmte bamit nic£)t überein, er njar öielmel^r bagegen.

®Ieic£) im Slnfang biefer SSetoegung 'tiatte Subtoig XIV ben

.Oottänbern ertlären laffen, bie erfte ^anbUing ber f^einbfeligfeit,

toetc^e fie gegen gnglanb Bege'^en toürben, toerbe er at§ eine gegen

f^ranfreid) felbft anSgeübte, a(§ einen O^^'iebeneBru^ lbetract)ten.

Äönig Sacob fprad) firf) mi^ittigenb über biefe ©rftärung au§, ba

fie ein SBerftänbni^ ber beiben tronen anbeute, ha^ i:^m öon feinen

Untert!)anen nad)t§eilig au§ge(egt Serben bürfte.

Sm September 1688 , al§ fic^ ßubtoig pm offenen 33ruc5^ mit

bem ^aifer unb bem $Papft anfc^icfte, fanbte er no^ einmal einen

feiner S)i|jIotnaten, be§ ^Puimenä 33onre))auj, nac§ (Snglanb, nict)t

fott)o^l, mie man gemeint :^at, um bem Äönig öon gnglanb feine

Unterftü^ung ^u^ufagen, aU um ein a3ünbni^ ju gegenfeitiger ^ülf=

leiftung mit i'^m au fd)tie^en, für hm gaü, bafe bie eine ober bie

anbere ^Dtad)t öon ben S)eutfd)en ober üon ben -fpoEänbern ange=

griffen merbe. 'Jlber ber englifc^e ,g)of fat) barin eine Ungteid)t)eit.

(5r toollte fi($ nic^t für ein :paar öon ben ^ranjofen ungered)ter

äöeife befe^te Orte jum j?riege öer|)fli(^ten, mä^renb e§ fid) in eng=

lanb um bie ^teligion unb bie ^ßcrfaffung ^anble. ^acob II lie^

fi(^ Überreben, ba^ bie Unterf)anblung ßubtoigS nur ben 3^ecE

lt)abe, bie -öerfteEung cine§ guten S3ernet)men§ 3tt)ifd§en i^m unb ber

engtifd^en Station jn öert)inbern ^).

33alb nadi^er, aU an bem Unterne'^men be§ ^rinjen öon £)ro=

nien fein 3tDeifel me'^r tüar, :§at fic^ ßubtoig XLV erboten, bie

^Belagerung öon ^t)itipp§burg aufzugeben, unb feine gefammte 5Rac^t

gegen .^ottanb ^u öermenben. ^n ben beutfd)en Sßeric^ten tuirb öei=

fiebert, ba^ biefer Eintrag öon ben get)eimen 9tätt)en bc§ ^önigS

öon engtanb ernftlic^ erttjogen, aber nur öon einigen ^titgliebern

beffetben empfo'^len toorben fei; bie übrigen öerhjarfen it)n. S)enu

raeber ^atob II nod) feine Uäif)t l)atten eine äJorftellung öon ber

1) Sd) nef)mc biefe ''iloii^ au§ 9{onqiitno§ Seridjten on ben fpanifd)en

^of, bet borüber mit Äönt« 3iacob jelbft fprndj. Es cierto quc Bonrepos

hizo el ofrecimiento de todas las fuerras de Francia y con pretexto de

quererles romper los Holandeses y Alemanes la giierra propuso la reci-

proca assistencia de las fuergas de este rey. El ofrecimiento se admitio

gratamente si la ocasion se ofreciese, pero la reciproca no se coucedio.



5lu§btu(f) be§ ßrtegcg öon 1688. 29

©efa'^r, in loetd^er fie \xä) befanben. @ie lüiefen alle§ öon ft(i),

n)Q§ bie Sluyregung bcr ^Jlation öermef)ren unb ben .^önig ^^acob

mit bem ^a^, ben Subtoig XIV auf fid^ gejogen l)al6e, beloben

fönne ^).

^m ^lobember 1688 "^iett e§ bei* .^önig öou f^ranfreici) für

bringenb, ber Siepublif ben Ärteg <^u evfläven; t)auptfä(^Ii(^, um fie

in it)ver Unternef)mung gegen ©nglanb , bie nunmet)r Begann
,

3u

untei-bi*ed)en , abn in feinem 5Jianifeft öermieb er aurf) bann no(^

bie ©rttJü'^nung beTfclben. S)enn glüar n^ar ber ^rinj öon Dranien

bereite in @ngtanb getanbet, aber nod) f)atte e§ nid)! ba§ Slnfetjen,

ba^ bie 'Olation fic^ für il)n erüären hjerbe. ßubtoig XIV ging je^t

felbft auf ben ®e[i(^t§punft ^acobä II ein, feine (Stellung i^m

nid)t baburrf) ju crf(^n)eren , ba| er gerabe^u alg fein 23erbünbeter

erfc^eine.

2(ber rt)ie balb ^^errann jeber 5lnf(f)ein bon SBiberftanb ber (Sng-

länber gegen eine ^nüafion, bie i^nen öictmc'^r millfonimen tt)ar.

S)a§ ^eer 3facob§ II tüax ein foId)e§, in Inetc^em ber rein nülitä=

rifc^e ©etjorfam nod) nid)t bonualtete; bie'güt)rer beffetben folgten,

in ber äöeife ber englifc^en 35üvgerfriege, il^ren religiöfen unb":poli=

tifcf)en ©^mpat()icn. ^azoh II f)atte auc^ fie beleibigt unb ent=

frembet, ot)ne it)nen ^^urc^t einjuflö^en : einer nacf) bem anbern fiel

t)on feinem Äriegifürften ab. 2)as SBeif^iel be§ .g)eere§ aber ri|

ba§ ßanb mit fic^ fort, bie 5lnt)änger be§ Königs inagten fid) nic^t

äu regen, ^acob, ber im 3uge günftigcr Umftänbe 5lIIe§ 3U l)offen

pflegte , üer^nieifelte eben fo rafd) an SlHem
,

fobalb biefer gro^e

Unfatt it)n traf; burd) feine gluckt lu% er bem ^Jtebenbut)ler ba§

9leid) in ber <&anb; in turpem trat biefer felber al§ .^önig auf.

S3on t)oi)cx SBebeutung für alle i^otge^eit ttjar bie @ntfd)eibung ber

inneren 5tnge(egenl^eiten. S)ie ^Jtation untermarf ba§ Äönigttium

it)rem @efe^; in biefem ©treite, ber in ber %u}e ber älteften ^at)r=*

l)unberte entfprungen mar, bef)ielt ba§ partamentarif(^e ^tincip bie

Ober{)anb. ^^ür ben 3lugenblid jebod) mürbe bie allgemeine 3luf=

merffamfeit bei weitem me^r baburc^ angeregt , bafe 3Bitt)eIin bon

Oranien, ber größte Gegner, btn iiubmig XIV übert)aupt l)atte,

an bie ^px^e ber englifc^en 9legierung trot, unb ber bi§t)erigen

^olitif berfetben — einer ^^olitif offener S5erbinbung ober ftilt=

fd)meigenber 33eiftimmung ju ben Unternehmungen biefe§ S^ürflen,

bur(^ h)el(^e beffen 5Jtad)t mefentlid) geförbert morben toar — ein ©übe

mad)te.

1) Pufendorf de rebus Friderici III. I, § 73.
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Wan fann fagen: bie ^beett ber alten unb neuen S^^^^^ ß^'=

fc^einen jugleic^ im Kampfe gegen ba§ ^önigf^uni Subtoigi XIV

%u\ ber einen ©eite toai- e§ noc^ einmal ba§ oberftric^terüc^e 5lmt

be§ ^apfttt)um§ in fii-(i){i(^en fingen, bie ^Jlutovität be§ i?aijev=

f^umS, bie ^bee bee iRei(i)§ beutf(i)ev 9iation, bie ^Bereinigung

Silier im J?ampTc gegen bie OSmanen; auj ber anbern lüar

e§ ber gereifte ^4>roteftanti§mu§ unb bie Ülegierungöiorm ber be=

fc^ränÜen ^JJionarc^ie , fo ba^ ber i^lirft jetbft, ber bie il)m ge=

3ügenen St^ranfen überjcfiritt, buri^ ben SSerluft feiner J^rone bajür

bü^en mu^te.

ßine 3eitlang erj^ien e§ 3toeifeU)a|t , ob bie beiben einanber

frembartigen 2Bettelemente ftc^ in ber Zt^at bereinigen würben. 3ln

"bem ^ofe öon äßien ie^e e§ nid)t an Seuten, wetd^e au§ bem

einfad^ öfterreid)ifc^en ®efic^t§pun!te jür rattjfam "hielten, bie jran=

5öfif(^en S}oiid)täge, benen in biefcm Slugenblidc noc^ neue ßr=

läutcrungen l)iniugetügt würben, onäunel)men, aEe Gräfte gegen bie

Jürfei äu toeuben, \iä) mit ben gnglänbern nic^t eiujulaffen. Söie

l)ätte man bort ein Unterne'^men fo gerobel)in billigen foEen, ba§

jott)ol)l gegen einen legitimen dürften, al§ gegen ba§ fat^olifc^e

^ntereffe gerid)tet mar. ^önig Submig trug ©orge, baB biefe ©eite

ber ©ad)e Don 3tom fjtx in Slnregung gebrad)t merbe: ber iBeid)t=

öatcr ber ^aiferin , ein ^ejuit, mad)te biefe gürftin barauf auf=

merffam. 3Iber .^Mfer ßeo|)olb, mie immer get)eimnifeüott, ftug unb

üoll ^öerftänbni^ ,
gab Wenig barauf. 2lnfang§ forberte er nod),

ba^ bem ^^rinjen ton äöaleä bie ^Jtac^jotge nac^ ^önig 3Bil^elm,

unb ben ^atf)olifen ein gemiffer Slnt^eit an ben öffentlid)en 9lem=

tern oorbe^alten werben foEe, Wenn au(^ nid)t oljne neue Garantien

ber englifd^en 5ßcrfaffung in ^irt^e unb ©taat; ba aber bie 6rcig=

niffe weiter füt)rten, fo begnügte er fid) mit ben ßntfd)eibungen be§

^4)arlament§, baö ba^u öoEe§ Ütec^t befi^e, unb mit ber 33erfic^erung

be§ neuen Äönigä, ba^ ben Äatl)olifen feine ©ewaltfamfeiten

augefügt werben foUten. J?önig ^acob§ enge§ SJerljältnife 3" i^xanh

reic^, bie 2;t)eilnat)me, bie wenigftenä feine ßicfanbten noc^ ^ute^t für

gürftenberg funbgegeben l)atten, feine gan^e A;-)altung in ben eurü=

:|)äifd)en ^.Jlngelegenl)eiten War bem ^aifer wiberWörtig unb öer'^a^t:

bebürfe er ©diutj, fo möge er ben in granfieid) fud)en, bem et

öon jel)er angel)angen l)abe. 5Dagegen muBte c§ ^u (^Hinften be§

^aufe§ Dcfterrcic^ ein gro^eä ®ewid)t in bie äÖagfd)ale werfen,

Wenn önglanb unter einer neuen Üiegicrung fid) gegen <;yranfreid)

Wenbete, Wenn e§ biefe 5Jlad)t jur ©ee angriff. J8eäeid)ncnb für
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bte ©timmung ber 3lnt)änget be§ ßatt)oüci§mu§ unb ber ßegi=

timität, als [ie eg über fid) geloannen, fiii) mit bem 'lU-injeit öon

Oxanien ju öereinigcn, tft bie Snftfuction be§ Äönigä öon ©panien

an einen jeiner ©cfanbten. @r trägt i^m an] , aEe§ 3U öermeiben,

tüa§ eine 9(nerfennung ber 9te(i)tmäBigteit ber Slbfe^ung ^acoBS in

\\6) |(i)lie^en fönne, aber Söit^elm ^ngleic^ 5um Kriege mit f5^-an!=

xt\6) an,5utrei6en , i'tim baju bie <!pülte Don ©panien ^u öerjpredEien;

bireft bürfe man nid)§ bajür tt)un, i^n auf bem eng(ij(f)en Xl^rone

3U befeftigcn : toenn e§ aber ber Slaw] ber ßreigniffe mit fid) bringe,

jo tonne man auc^ nichts bagegen t)aben. 6ben ber ]panifcf)e @e=

^anbtc 33orgomatn, ein 5Rann ber bem Äai|er immer ba§ ju fagen

tüu^tc, ma§ i'^m am meiften einleu(i)tete, if^n in§geT}eim fal^ unb

bann and) ju ben ©Übungen be§ get)eimen 5){att)8 ge,^ogcn mürbe,

fe^te ftc^ jeber ^tnnäl^ernng an granfreid) am mirffamften entgegen,

©c^on mar bie alte, in ben geiä!)rlid)ftcn <i?rifen gefd)(offene Slttianj

^mifdien bem ^aijer unb ben ©eneratftaaten erneuert morben. ^n
benfelben Ziagen, in meld)en bie englifc^e Ä^rone auf SBill^elm III

übertragen mürbe, gegen @nbc ^^ebruar 1689, ertlärte aud) ber

Äaifer fid^ bereit , einen Dffenfiö -- unb 2)efenfiötractat mit ben

©eneralftaaten unb mit Snglanb einjugetien 'j- 2)ie Sebingungen

erji^ienen jpäter al§ 3]orjd)täge ber (^eneratftaaten , benn man
t)ielt e§ ber 2öürbe be§ ^aifer§ nid)t iür angemeffen

, jelbft 95or=

jd)täge ^u machen, bie ja jurüdgemiefen merben fönnten; in ber

%^ai aber finb fie bon @raf ©trattmann an bie .g)anb gegeben

unb fo nad§ bem .^aag gefenbct morben. S^ve ©runblage ift: ge=

meinjd)aittid)er Jh'ieg auö atten Gräften; A2)erfteUung ber ürc^Iidjen,

jomie ber politifd)fn ^uftänbe auf ben fyu^ be§ wefttälifd)en unb

be§ pl)renäif(^en ^riebenS; Unterftü^ung beö ätteften ber ©ötine be§

i?oiier§ Bei ber römifd)en ÄonigSroat)! unb be§ iüngercn jur @r=

merbung ber fpanifd)en ©uccef[ion, im ^a\i ba§ 6arl II ot)ne

red)tmä^tge ©rbcn [terbe ^). ©in unermeftltd^er 2}ort^eiI be§ i?aijer§,

menn bergeftalt jcine eigenften ^nterefjen bon ben beiben ©eemäd)ten

angenommen unb pr attgemeinen 'B<xä)t öon Suropa gemad)t

1) Extract from the Journal in the time of Mr. Hope's abode at the

imperial court at Vienna (Nov. 1688,—19. July 1689); in bem ^Ippenbij

ju ÜJi. ©utton, Lexington Papers, 341.

2) ©0 lautet bie SBeftimmung in beu Articles serving for ingredients

in the treaty of allyance, toetc^e in Sßien cnttoorfcn unb mit jc^r geringer

35eränberung im §Qag angenommen tcuxben; nad( bem ^outnal Don ^ope:
the lawfull succession of the monarchy of Spain, that belongeth to the
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tourben. ®ev ßonflict, toelcCien ßubttitg XIV l^erborrief, gebiel^

Deftevreid) jum ©etoinn : niemals i^atte e§ eine günftigeie ßonjunctur

ge'^abt, fie fonnte nid^t gtüc£ü(f)er unb entfd)i ebener ergriffen hjerben.

5Die @eemä(f)tc , benen alle§ barauf anfam , bo^ nid^t ettoa ^^ranf^

reic^ eine 3Ibfunft mit S)eutfd)lanb treffen unb feine gon^e Waäfi
gegen fie tüenben möge, gingen ol^ne 33eben!en barauf ein, bie 9ie=

^jublif, fotoie ber Äönig 2!Bit^eIm. ©ie t)ätten nur gett)ünf(i)t, ba^

ber Äaifer augletd^ ben ^rieben mit ben DSmanen gefd^Ioffen, ober,

ba ba§ nidjt gef(f)af) , in bem Stractat felbft fic^ gur SSertüenbung

einer beftimmten 3lnsat)l tion 2;rup|)en gegen f^ranfreicC) öerpf[i(i)tet

^ätte. äöenn aud) ba§ Ie|tere ni(^t 3U eiTeid)en toor, fo 30g man
in Setradit, bafe ba§ ^ntereffe be§ (Befammt^ufe§ Oefterreid^, ba§

bamal§ auf§ ^^teue mit bem lot^ringifc^en bereinigt tourbe , öon

fctbft auf ba§ -Dtäc^tigfte ^ur 3Inftrengung oHer Gräfte antreibe.

5Der 3}ertrag toarb am 12. 3!Jlat ju SBien abgeft^Ioffen; fdjon im

5tpril l^atte ^önig äöit^elm, bem bie ^ebingungen mitgetl^eilt

hjorbcn toaren
,

feinen ^Beitritt ju benfelben erflärt. 2öic bon

\^oIIanb unb ben proteftantifi^en ^^rürften in £)eutfd)Ianb , bie jum
(Seiingen feiner Unternehmung toefentlid^ beigetragen !^atten, fo

marb er nun and) bon bem Ä'aifer, bem §er,5og bon ßotl^ringen,

unb bem ^önig bon Spanien nat^ bem SSeifpiet be§ i?aifer§ afe

^önig begrübt.

©at) bod) ber ^^at)ft felbft in äöil^elm III feinen ä^erbünbeten,

toie einft ^aul III in ^o^onn ^^riebrid) bon ©ad)fen, Urban VIII

in (Suftab 2lbotf bon (Schweben. S)er atterd^riftlid)fte i?önig Vttc
feinen S3unbe§genoffen , ber bie äöaffen ^ätte ergreifen tonnen , al§

bie £)§mnnen, toetdic fie für fid) felbft fül^rten.

2)abur(^ nal)m nun ober ber Ärieg , ben ßouboiS nid^t o^ne

getoic^tige ©rünbe , aber pr ungünftigen ©tunbe angeratl)en , unb

ben mau in fürgefter S^rift glüdlid^ ju beenbigen gemeint l)atte, eine

überaus toeitauSfe^eube ©eftatt an. ßouboig l)atte gehofft, bie Db=

fdt)tt)ebenben ^^rrungen mit bem beutfd)en 9{eid)e burd) einen rafdE)cn

©d)lag 3u beenbigen, er ^tte neue (Sutatoeiungen in bemfelben er=

toartet ; aber nid)t altein l^ielt fid^ ba§ beutfc^e 9fieid^ in einer un=

gemo'^nten 6intradf)t, toie man fie feit 3^al)rl)unberten nid^t erlebt

august house of the emperor, to wich is now designed the Archduke of

Austria, second son to his imperial Majesty. 3n ^^^ S^toctnt felbft [)telt

ber SJai)n jcbod) nid)t für cjut, bie ©artjc jo bcftimmt aitg,ytbvücfcii, ba man
fie im .f)ait§ Oeftci-xeiri) nod) nid)t ?o genau feftgefcht \}übc, lual)rfd)ciulid) aiuS

y{ücffid)t auf ben .Rönig üon ©panieu.
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l^attc, unb in ben folgeoben 3eiten faum einmal toieber erleben

jollte; — pvoteftantifc^e unb fatt)olifc^e, geiftlic^e unb ti)eltli(i)e, |üb=

beutfd)e unb norbbeutt(i)e ^nterejfen [tauben p einanbei:; — Jonbern

aucf) ba§ .spau§ Oefterreid) ert)ob fid) , obgleid) ber Slnlauf bieSmat

ni(f)t gerabe gegen feine Ibcionberen ©ebiete ging , in beut S3en)U^t=

fein ber fünftigen ©efa^^r berjetben mit ©liirf unb (Energie; e§ for=

mulirte fie üor ben Singen Don gauj Suropa. .öoüanb n^ottte nid)t

immer aufS 9leue für feine @jiften3 fünften muffen, fonbern fid^

ber Sebvdngniffe ein für attemal entfcf)lagen ; unb mag bie ^aupt=

fad)e ift , Sngtanb fd)icEte fict) ,^u einem ernftlic^en i^ampfe gegen

granfreit^ an. 2öar e§ nid)t in ber 3lbfi(^t, einen folcEien unmöglid^

3U mac£)en, gef(^ct)en, ba^ 9iic^clicu mit ben ^liegungrn ber natiünal=

engtifc^en Dppofition gegen bie ©tuartä bei i£)rem llrfprung in 3^er=

binbung trat? S5or i^rer im ©iege begriffenen ^ad)t ü)id) '>}Jta3arin

äurüd unb fui^te fie für fic^ ^u geminnen. ßubioig XIV toar mit

ben reftaurirten Stuarts berbünbet, nid)t eben um fie ju abfoluten

Surften ju machen ^) :
— er trat au(^ mit il)ren Gegnern in 33cr=

binbung; fonbern um burd) bie ©egenfütje, njeld^e bie innere

©nt^ttjeiung ert)ietten, fid^ freie <l^anb in (Suropa äu Perfdiaffen.

5iun aber Ijatten bie parlamentainfi^en ißeftrebuugen bie Dber=

l§anb gemonnen; junäd^ft al§ bereu S3orfect)ter ging Söil^elm III mit

feiner neuen Äronc au§ bem Kampfe t)erPor, unb fct)ritt nun ba^u,

bie ^raft ber englifc£)en Ülation in ben ,^ampf gegen 3^ran!reicE) ju

fü'^ren; bie Biegungen, beren fic^ i^ianfreid^ einft f)atte bebienen motten

unb fönnen, at§ fie in ber Dppofition waren, traten il§m, pr ^err=

fd)aft gelangt, in ootter Q^einbfeligfeit entgegen.

SäJir l^aben ba§ (Smporfommen biefer^IRonard)ie, il^rer ^hetn

unb formen in unauf§örlid)em Stingen beoba(^tet; je^t aber traten

bie Sage ber Prüfung unb ber @efa^r für fie ein. @ä mürbe ein=

feitig unb "^iftorifd) ungereimt fein, toottten toir fie nic£)t in ben neuen

.ff'ampf begleiten, ber nod§ ein S3ierteliat)rl§unbert t)inbur(^ ©uropa

befd^äftigen fottte.

1) ^n einer an Sattarb befttmmten ^nftruction lautet eine fpäter au§=

geftri(f)ene, aber barum niäjt toeniger ein aufrict)ttge§ S3efenntnt§ entliaUenbc

©tctte: L'interet du roi s'accordera toujours avec celui de la nation

anglaise, en ce qu'il ne conviendra jamais ä S. M. qu'un roi d'Angleterre

seit trop absolu.

t). aiante'ä Sßcife XI. 2. ®. =91. - fjrona. ©efc^. IV. 4. Stuft.
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^0(i) 3tDet Zao^e jrül^er, at§ SJauban angeüinbigt {)atte, toar

^^f)tüp^5Burg , unb gleid) barauj bie gejammte ^falj , in bte ^anh

be§ S)aupl^in genauen; eine 5Jtebaitte rüt)mt if)n, ba^ er innerl^alb

eine§ HRonatS '^toan^ig ©täbte in Sefi^ genommen ifobe. %it\ in

(Schwaben unb in g^ranfen trieben bie f^^ranjojen 5Branbfc£)a^ungen ein.

©(f)on in ber 5Jtitte October erfc£)ien 9Jtarqui§ 33ouffter§ an

ber ©|>i^e bon 20,000 ^Jlann bor ^ainj. 6§ »ar erft fünf^efin

^ai)xe tjtx, ba^ ein toeitjc^auenber unb f^atfräftiger Äurfürft = @r3=

bifc^oj feine ^auptfiabt regelmäßig f)atte befeftigcn taffen, bamit,

burci) bie neuen SSaftionen gefiebert, ^üx\t unb Sapitcl ru^ig bei

Soub unb ßeuten bleiben möditen ^). Äaum aber geigte fid^ eine

feinblic^e ^ad^t öor ben gewaltigen SSoIlmerfen , fo l^atte meber ber

<yürft no(i) jein ßabitel ben TOuf^
, fic^ berfelben 3U bebicnen, bte

33ertl)eibigung§tinie ju üertt)eibigen. 23ei ber geringen ^In^alil ber

3)lann|d)aiten , über bie fie geboten
, festen il^nen gerabc ber Um=

jang berfelben i^re S5el)auptung unmöglich ju madien; fie mürben

ben ^ran^^ofen ol)ne Söiberftanb eingeräumt, bie nun fofort Jpanb

anlegten, fie no(^ ju öerftärfen, unb eine iöefatjung l)ineintoarfen,

meldte fie ju Italien üermod)te.

ö'oblenj unb 6ötn mürben notf) hmä) red)t3eitige§ Eintreffen

nac^barli(i)er ^ülfe gcfc^ü^. Slber mie Srier, bon feinem @rjbifd)of

öerlaffen, in ber 2t)at nicl)t l;atte gerettet merben tonnen, fo mürben

bie i^eftungeu be§ Kölner 6räftifte§, 9teuß, ^onn , 9tt)einberg unb

Ij i^äl. ed)aab, &c]d)\d)tc ber 33unbe§feftun9 gjtoinj, <B. 223.
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^aifetStüerft) üon bem Sarbinal ^üvftenberg au§ freien ©tücfen ben

f^ranjofen überliefert; bie|e fotttcn [ie für i^n gegen .^aifer unb

9leid) bet)aut)ten.

3luf biefe äöeife toaren bie ^yranjofen ^Jteifter ber öier t)ortie=

gcnben ^urfürftent^iimer gett}orben: fie befierrfc^ten ben 9lt)ein toeit

unb breit an beibeu Ufern, fo toie ben 9ie(iar.

Unfdiä^bare SJort^eile , h)enn nun ber Ärieg mit ben juerft

gefaxten 3lbfi(i)ten toeiter gefüt)rt werben fonnte: fie Ujaren red^t

geeignet, bie beutfd)en ^^atrioten, bie öon ber ^attbarfeit jener

geftungen unb ©täbte einen ganj anbern 33egriff gel)abt f)atten, 3U

entmut^igen unb fie pr 2(nnaf)me beS griebenö ju ftimmen. 3lber

al§ ber gro^e 58unb gcfd^toffen marb, fü{)(te fid) %üe^ in bemfelben

@iabe äum SBiberftanb angefeuert, ba e§ am Xage tag, ba| 5i-'ot^'^=

reic^ nunmet)r O^einbfeligfeiten üon größerer '!)iac^'§altigleit ju befielen

l^aben toürbe, al§ biätjer.

3unäd§ft blatten bie gran^ofen für Sßerftärfung ber Sert^^eibi»

gung§anftalten läng§ be§ Dccang ©orge äu tragen. 3Sei 50,000 53lann

^iliäen, tt)elc^e bie ^^farren ftellen mußten, föurben an ben Äüften

öon (SuV)enne, 5öretagne unb 'Jlormanbie öertl)citt, unb geübten

Offizieren jur Einübung anöertraut, um bie bebro^t fd)eincnben

fünfte 3U fd^ü^en. 58efonber§ auf (S5ut)enne tt)ar bie 5lufmer!fam=

feit geriä)tet, toie benn in ber 2;()at in (Snglanb gteidt) 3lnfang§ ein

SlnfaE auf bie ^roüinj beabfid)tigt toorben ift, toeit fie nod) ^uge=

nottcn in 5Jtenge enttjielt, öon benen man meinte, fie würben fid)

bei ber erften @elegenl)eil erl)eben; ©aleeren Würben bafelbft in

©taub gefegt, um jebe Slnnälierung fleiner ga^r^euge ^u l;inbern.

2lber überbieS mu^te ber Ärieg in ben ^lieberlanben unb an

ben '^^renäen gefüt^rt Werben. 2)ie f^i^ß^^ofen öerfic^erten jWar,

ba| fie 300,000 ^JJtann aufftetten, unb bon biefen gewi^ bie ^älfte

im offenen ^^elbe würben üerwenben fönnen, aber wenigftenS in bem

erften S^elbpg ^ben fie biefe Sln^a^l nic^t bon ferne erreid^t. 2öo^l=

unterrichtete Männer bered)nen , ba^ fie 2lnfang§ in ben 5pt)renäen

10,000, in ben ^Jlieberlanben etwa 40,000 yjtann, in S)eutf(^(anb

gewi^ ebenfalls nic^t mel)r im actiüen S)ienfte Ijatten. äöie e§ fic^

aber and) mit ber 9lid^tigfeit biefer 3iffci-'ii öer^^alte: auf feinen gall

Waren bie ^^raujofen ftar! genug , alle bie ^piä^e , Wetd^e fie am
^ittelr^ein befe^t t)atten, ju be^aut>ten.

Sie Unf äl)ig!eit , bie§ ^n bewirten, bie S3erlegent)eit , in bie fie

baburd^ gerieften
, fülirte fie ^u einer grä§lid)en ^anblung. Sie

entfdt)loffen fic^, bon ben eingenommenen ^lö^en nur bie beiben

3*
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mit ben beften 2ßer!en öerfetienen, *^t)ilip)3§buvg unb ^JJtaina, ernftUc^

äu l)ertt)eibigen; ron§ jottte aBer mit ben übrigen ge|(^ef)eii? joUten

fie ben Doibnngenben beutjd)en Speeren einfach toieber üBertafjen

tocrben?

SSauban ^atte öon ber Sitabelle öon 5!Hannf)eim, f*rriebric£)§bmg,

bic me£)r burd) S>erratt) aU Uebertegen'^eit ber SCÖaffen getnonnea

tDorben, bemerft, ba^ man fie um feinen ''J^ixd^ mieber in bie ^änbe

ber S)eutfc5^en büvfe gerat^en laffen; fie fönne bann an biefcr mid)=

tigen ©tette bi§ 3ut UnbejtuingUc^feit befeftigt werben unb jetjt ober

in ^ulunft öiel <}u fdjaffen mai^en^). S)ann äußerte ^}Jtarfct)att

S)ura§, ber mit bcm Oberbefehl am 3tf)ein betraut UJar, für bie

35ert:^eibigung Don W.aui^ unb öon 5pt)i[ipp§burg toerbe au§ jenen

ätoar nur mittelgroßen, aber begüterten Drtfd)aften eine ®efat)r ent=^

ft)ringen, ba fie bem beutfct)en <peere ^ülfSquetten p feinen 2ln=

griffen bieten mürben, golgerid^tigernuißen regte fid) ber @ebante

unb marb öon bem erbarmungSlofen S3ou0oi§ ergriffen, baß e§ bas

SSefte fei, bie ©täbte ju serftören, unb if)re (Sinroo^ncr nad) bem

franj5fifd)en (Gebiete roegjufütiren. Man n)ünfd)te befonberö bie -^^fatj

in einen fo toet)rIofen ^^fti^'^^ 3" fe^en , baß ber Jlurfürft nid)t

baran beuten fönne , ba'^in ^urüd^ufetiren unb mieber feftcn 33efi^

3u ergreifen -). 3lber aud) bie 33emerfung fott gemad)t toorben fein,

baß bann um fo leidjter jmifdien ben 3}erbünbeten toegen ber £}uar=

tiere ©treit au§bre(^en merbe^J. ^n früheren Seiten war immer

ber gute unb böfe Ärieg unterfc^ieben morben. 5Daß bie 5}laß=

reget, bie f^-ranfreic^ öor fiatte, allem ÄriegSgebrauc^ entgegenlief,

unb ein unbefc^reiblid^eS Un'^eit über ein großes blü^enbeg ßanb

öert)ängte, tonnte biejenigen nidjt irren, bie einer öermeinten Se=

leibigung Wegen ©enua befc^offen, bem 3}orurt{)eit ber religiöfen

6int)eit juliebe .^unberttaufeube it)rer eigenen 5lnge^örigen mit t>en

äußerften ©ewaltt^ätigfeiten bebrängt, unb fc^on in bem legten

1) ©pant)etnt 3. Sfan. 1869: dans l'iinique vue de l'importance de

ce poste, de Testat imprenable oü, au dire de Tingeuieur Vauban, on le

pourroit mettre — pour en öter l'occasion aux ennemis.

2) Scntet: II palatinato ruinato et esposto, l'elettore non ardisce

di ricondurvisi.

3) ©pnnl)eim Relation V, 184. Le conseil du roi ou du ministre

de la guerre a eu encore la vue d'en tirer l'avantage que la division

pour les quartiers entrc les princes armes de l'empire ne pourroit qu'en

j)ro eurer.
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-Kriege ä^nltd^e 5öevtoüftungen , inietoo^l in fleinerem Umfange , an=

geovbnet 'Ratten, ©ie Ratten nur baiiir 6inn, ba^ fie babm-($ in

ben ©tanb fommen lüürben, bie eingenommene miütärifc^e Stellung

im (Banjen ,^u Be^autJten: — toie ben Sinwol^ncrn bon epeier an=

gefünbigt toorben ift , bei* .^öuig i)abe nid^t £i"ul3pcn genug , eine

fo gro^e ©tobt njie bie il)re ju bemafiren, oben aud) bet f^einb

büxfe l^ier feinen Untevt)aU finben, nic^t bie .§onbrcicf)ung eine§ ein=

3igen ^J^enfdien foÜe i^m p gute fommen, bcs()al6 muffe ©peier

Dertaffen unb gefc^teift merben; nii^t ctroa burd§ 'JJliBöergnügen übex*

bie @inttiol§ner merbe ber Äönig ju biefem Sntfc^luffc Beftimmt, bie

5Sef(fjQffen^eit ber 2)inge fevingc e§ fo mit fic^. 2öie ©peier, fo

rourben 2Borm§ , ''}Jtannf)eim unb .Oeibetbevg ber 3}erroüftung prei§=

gegeben ; bie ©d)löffer unb bie Siörfer, bie Rinnen ber ^3Jlauern unb

bie S3ürgerwof)nungen , bie 9tatt)f)äufer unb bie S)ome, bie Srüdfen

über bie S^üff'^' ^^^ ©rabftdtten ber alten .^aifer: ber 93efi^ ber

lebenben Generation unb bie Sienfmate ber 3}er9angenl^eit, unfd)äi3=

bar in biefem alten Sanbe ber (£u(tur. ^Jtan Eann nod^ {)eute bie

^otjfi^nitte ber geit , in benen über ben J^rmen unb S)ä(i)ern fo

t)ielcr attberü'^mten unb funftgefd)mücften ©täbte bie (;)eraugfc^tagen=

ben gifltnmcn unb bie barüber liegenben 9taud)moIfen abgebilbet

finb, ni(i)t ol^ne ,g)erjeleib anfefjen.

5Der .perjogin öon Drlean§, ©lifabet^ S^arlotte, t)atte man
ben S)aupf)in, al§ er nad^ ^4^f)ilipp§burg ging, al§ if)ren 9iitter be=

jei(^net, ber i^r 9te(i)t an bie '-Pfat^ mit bem ©d)mert bertfieibige,

unb fie meinte fpäter felbft , bafe bie Erinnerung an fie , bie alte

Eingebung an i'^r |)au§, ba^u beigetragen ijobc, ha^ berfelbe in

ber ipfalj fo gut tttie feinen äöiberftanb fanb. 3Iber öon 3(nfang

an af)nte fie Unzeit. :3um ©rftaunen unb 9Jli^fatten be§ .§ofc§

unb be§ .^önigg öer^ielt fie fict) fctimeigfam bei ber 33ert!^eibigung

i^rer 9ied)te, ober äußerte fic^ mit Äötte unb 93eforgiii§. äöie

mu^te fie e§ empfinben , at§ bie 2^inge nun , tro^ ber 33itte , bie

fie für ^ann'^eim unb ^ribelberg einlegte , eine fo entfe^lirf)e 2Ben=

bung na'^men. Sie betrad)tet fid) al§ bie Urfad)e gu bem ütuin

ii)re§ 5^aterlanbe§ ^), ben fie öon ber gerne mit burd^lebt , atg menn

1) gtifabett) (5t)arIotte an bie ßurfütfttn oop{)ie, 20. ÜJtätä 1689:

„©oEte man mir aber baä .^ebcn barüber net}nien lootten
, fo fann id) bod)

ni(^t laffen 3U bebauern unb ju betocinen, baß iä) fo ju fogcn meinet ikter:

lanbe» Untergang bin, unb über ba^ 3tEe§ be§ ilurfürften meine» öperrn

33ater§ feiiger f^ürforge unb dJtntjt auff einmal fo über hen f)ouffcn getoorfen

3U fe^en."
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fie gegentDörttg toäre : mitten im @(^taf iixtjxt fie auf , unb alle§

ftettt [i(f) \i)X bor, toie e§ frü'^et gemefen roax, fic^ untet bem für=

forgenben 9luge i'^ve^ 33ater§ etft xtä)t geftaltet tjatk , unb toie e&

nunmet)i- gemorben fein mu^te , unb in Xütlä)em ^uftöt^^c f^e fi<^

f eitler befnnb; in tautcm Söeinen brachten fie bie ^Jläc^te ju.

Söenn aber biefe ©etoattfamfeiten bienen foUten, ^Rainj ju

öertlieibigen
, fo tnarb ber BtoecE baburc^ nic^t errei(i)t, 2)ie beut=

fd^en ©treitMfte , n)el(^e fid^ unter bem .'pf^"3D9P öon Vot^ringen

fammelten, mürben bur(i) bie ,g)ülf§truppen, met(i)e ber .^urfürft üon

SSaiern freimitCig t)erbeifü^rtc, ftar! genug, um ^ugleidE) bie Setage=

rung ber ©tabt ^u unterne'Eimen , unb bie SBelagernben tior einem

(Sntfa^ ju f(i)ü^en. 5IuS ben großen illaga^inen öon f^rnnffurt

unb 6obIeng marb bie ?trmee ununterbrociien auf ba§ 23efte üer=

|)flegt. S)ie fran^öfifcfie Sefa^ung, bie au§ mel^r al§ 10,000 ^ann
öeftanb, me'^rte fid^ gut; aber noc^ e^e ber 5ßerfud), fie ju entfe|en,

ju bem fid) ©ura^ eben anfd£)irfte , ernftlid) gemacfit merbe^i fonnte,

fat) fie fid) bereits jur Kapitulation genöt|igt. ^inbeffen maren

üt^einberg, ÄaiferSmertl) unb Sonn burc^ bie branbcnburgifdtjen

SBoffen be^tüungen morben. äöie ein :3at)r^unbert fpdter, fo ^alen

fc^on bamalg bie S)eutfd)en bie (Gebiete am mittlem unb niebern

9lt)cin, bie ben f^ranjofen auf ba§ Seicfjtefte in bie |)änbe geratl)en

teuren, mit unge'^curen 9lnftrengungen mieber eingenommen. 3lm

oberen Saufe biefe§ ©trome§ bagegen lonnten fie ni(i)t§ unterne!§men

;

aud) in ben näc£)ften ^al)ren ri(i)teten fie bafelbft nichts ou§. S)en

gran^ofen !am e§ für bie SBe^auptung i^rer bortigen ©teüung fel^r

3U ©tatten, ba| llaifer unb 9leid^ einen anfe^nlic^en 2;|eit il^rer

©treitträfte an ber türfifc£)en ©renje bermenben mußten, mo fie

fc^on roieber nid)t fo entfc£)ieben im 33ortt)eil waren.

^Jnbeffen aber '^atte ber ^rieg in ben 9lieberlanbcn begonnen.

S)ic S3erbünbeten , burd^ bie fpanifdE) = nieberlänbifdf)en ©treitfröfte,

benn mittlerweile War audC) ber J?rieg äWifd)en ©panien unb 'i^-xant=

reid^ au§gebrod)en , öerftärft, erfod)ten im ^a^x 1689 SSorf^eite im

gelbe unb fprengten bie franjöfifd^en Sinien bei ®ent; im ^aijx

1690, auf einem Songre^ , ber im .^aag gel)alten warb, faxten fie

bie ^bfidt)t, bie öornel^mfte 5lnftrengung in biefen ©cgenbcn 3u mad)en.

3lu§ ben fpanifd)en unb [jollänbifd^en Gruppen, fammt ben .§anno=

beranern
,

foHte ein §eer bon 48,000 'OJlann gebilbet Werben unb

unter bem dürften bon SBalbed borbringrn; ein, Wie man lioffte,

nodt) ftärfere§ ,g)eer fotlte ber ^urfürft bon Sranbenburg , ber felbft

mit 20,000 ^ann im gelbe erfd)cinen woEte, an ber ':)Jtofel unb
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3Jlaa§ bejetiügen. §iev jd)ien e§ nun ^u ben großen @ntf(f)eibungen

fommen ju muffen.

Äönig ßubtoig fanb not^tDeubig, ben beften feiner ©cnetate,

ber in ben legten So^^en nicfit eBen in (Snabe getoefen toax, ben

SScTÖünbeten entgegen^uftellen. ®§ vaax hex ^Jlarfcfiall öon Sui"em=

bürg , ein ^tann , in bem fic^ , menn femalä in einem anbevn , bie

ßeibenfc£)ait(ict)feit eine§ narf) &lan^ unb ©cnu^ tvnd^tenben '^riöat=

lebenä mit einem äct)ten Talent für öffent(icf)e (SJefctjäfte unb befon^

bcr§ für ben ,^rieg oerbanb. ^n ^ari§ ftürjte er fid) in ben Strubel

bcr et)rgei(Vgen ^^ntriguen, perfönticf)en ^^einbfeligfeiten, ^ß^'f^T^^^'i^^S^tt

unb 3^mmoraütäten, bie ba§ ßeben ber ©efellfd^aft au§mad)ten. @v

ging öon ßonbe ju 2out)oi§ , Oon biefem p ben 6olbert§ unb ben

i^reunbcn ber ^rau üon 'OJtaintenon über, um fein ß51ücf ju machen.

6r ift in jene ^|sroceffe öerraicfelt ^orben, bie bamalS megen ft)ftc=

matifrf)er 93ergiftungen an ber JageSorbnung roaren, bocf) Ijictt man

fid^ überzeugt , ba^ er fein 3Jerbrec^en begangen
,

fonbern fi(^ nur

in 53efi^ tion Mitteln l)a6e fe^en moUen, bur(^ bie er fiti) ber ©nabe

be§ Königs ober audj ber (^unft ber 2)amen üerftc^ern fönne ')•

f^ür etjrlid)
,

äuüertäffig , uneigennü^ig galt er nictit , el)er für ba§

®egentl)eil. ^ber babei gab e§ im gelbe feinen unternel)menbercn

t^ü^^rer, feinen Offizier, ber i^n an t)erfönlic[)er Sabferfeit übertraf.

3Bie fic^ fclbft, fo geftattete er aucl) feinen Jrubben met)r, at§ burc^

bie ©efe^e erlaubt toar. 6r l)atte nic^t§ QeQen it)re Unorbnungen,

toenn fie nur it)re militärifdien $flid)ten erfüllten. 5Jlel)r mit feinem

SBeifpiele al§ mit feinem 35efel)l trieb er fie ba^u an
;

fie folgten

il)m mit unbebingter Eingebung , mie bcr gemeine '»Ulann
, fo bie

öorne'^mften Ferren; bie ^rinjen öon ©eblüt münfii)ten unter it)m

äu biencn. 5Diefen gü^ter nun, ber befonberä ben nieberlänbifct)en

^rieg öoltfommen öcrftanb, fe^e 's^ubmig XIV ben SSerbünbeten ent=

gegen ^), mit bem 2(uftrag, öor allem bie Sefeftigungen an ber

©ambre gegen il^re Slnfötte ju bel^aubten , unb fie nur bann anju=

greifen, mcnn er eine gute @elegenl|eit bn^u fel)c. 33atb boten bie

3ögerungen ber ©panier unb bie ©treitigfeiten ber beutfrfien f^ürftcn

über ben Cberbefel^l, bie roieber ertt)a(i)enbe ©iferfuc^t ^toifdicn

OeftcrreicE) unb 33ranbenburg bem ^Barfc^aE eine folcl)e bar^). (5r

1) Spant)eim, Relation de la cour de France.

2) Seaurain, Histoire militaire de Flandres 18.

3) %üS> ben SBorten ^ufenborfS erfennt man bie ©treitpunfte : Osten-

debatiir jjer summam iniuriam electori impingi quae ab aula Viennensi

admissa sunt. (©. 261.)
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fonnte ben ^^ürften bon SÖalbecf angreifen, Bei f^teurug am 1, ^nü,
t^t noiij bie i6vanbenBui-i:;if(f)en unb fpanifd)en xruppen I)erbeifamen,

in einem Slugenbüd, ttjo, im äöibei-y^jrud) mit Tcatuv unb Strt ber

ßänbet, bie gi'imjofen au Oieiterei überlegen Waren. 3t)r größter

S^ort'^eil aber entsprang au§ bem Xalent be§ g^elb'^errn. S)ie

^riegSfunbigen ber fpdteren Reiten tiaben bie Äül}nf)eit unb ®ejd)irf=

lidlfeit bennmbcrt, mit 'mdä)n ber 9Jtarfc^aIl ben dürften ^ugteid)

in feiner ganzen g^ronte Befiiiäftigte, unb in feinem Unfen i^tügel

umging; jumat ba bie ©(iilad^torbnungen jener 3eit, ol^ne S)ibi--

fionen, au SSemrgungen biefer ?lrt an [ic^ nic^t borBereitet waren;

ber ^Dlarfdiall bolljog fie o^ne Söermirrung unb mit großem 'ilüfi)=

bruii; Söolbedt ^t bietteic^t ein 3)rittt)eil feiner Strupl^en auf bem
$Ia^ gelaffen.

©inen für ben ganzen f^etbjug entfdieibenben ©rfolg fonnte

biefer ©ieg nictit ^erborBringen , ba bie 33erlufte ber I)olIänbif(i)en

3trmee burd^ bie anfommenben 9}erftärfungen erfe^t mürben, unb
ber .^urfürft bon ißraubenBurg , beffen DBerBcfe^t erft nad^ ber

Sdilac^t bom faiferlid)en <^iofe anertannt Würbe, fid§ Bewogen fanb,

über bie ÜJtaaS ^u fommen, um bie ^ortft^ritte ber graujofen in

SSraBant ouf^ufjalten. S)er .ffurfürft Ijatk e§ gern ju einer neuen

©d^Iad^t geBrad)t; aber baju reid)ten Weber aßalbecE'S 35oIIma($ten

l^in, nocf) wollten fii^ auf ber anbern Seite bie ^^ranjofen bat)in

treiben (äffen. OH(i)t einmal eine gro^e 33elagerung mod)te 8u5cm=
Burg unternehmen, au§ ^.Beforgni^, ba^ er burd^ bie UeBermac^t

ber berBünbeten .^eere wiber feinen äöiltten in bie 3iotl)Wenbigteit

3u fcE)tagen geBrad^t Werben !önne. @§ war i^m genug, ba^ er

biefelBen bon ben SBinterquartieren au§fdE)lo^, bie iljnen am bor=

tl^eiU)afteften gewcfen Wären.

S)aä UeBergeWid^t , ba§ ,^önig ßubwig in biefem SlugenBlidf

Bel^au:ptete , warb burdt) eine @cefdjlad)t berftärft. Welche lourbilte

Bei bem (^ap SSebejier?) ber bereinigten l)olIänbifdt)=engHfd)en 6§cabre

lieferte. S)urd) gefdt)idte Bewegungen wußten bie ^ranjofen ber=

felBen ben 35ortl)eil be§ 3öinbe§ abzugewinnen, fie ^wifd^en jwei

5cuer 5u net)men, unb fie fo in bie größte ä?crwirrung ^^n bringen ^).

S)ie fran,}öfifdt)e f^-totte Be'^crrfd£)te l^ierauf bie ''})teerenge ; in |)oIlanb

Befürcl)tete man eine Sanbung.

Unb aud^ nod) auf einem anbern ^rieg§tl)eater war .R'önig

i3ubwig gtücElid^. Bei bem ^lugBrud) be§ ih'iegcä ^tte er ber pie=

1) Lettre de Villette, 15 juillet, bei ß. Suc, Marine, IV, ;174.
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monte[ifd)en Stegterung 35unbe§genoffenfd§aft unb eine gemein|(i)a|t=

lidie Unternehmung gegen ^Ütailanb ongeBoten ^). .S^er^og Sictor

3lmabeu§ f)iett e§ jebocö unb o^ne 3^eifel mit 9ie(^t für einen

größeren SJorf^eil, lüenn er fic^ ber feften ^tä|e, toeld^e bie i^xan=

<5ofen jeit ben Reiten SHicCjelieuS an feinen (Sren^en ober inner'fintb

berfetben befa^en , bemächtigen !önne. Sr neigte ficf) ju ben S5er=

bünbeten, bie it)m !önigttc^e 6t)ren unb anfe!^nli(^e .^ülte t)crf^3vad§en.

llnb toetd^e 9tu§[i(^ten eröffnete e§, tüenu e§ i^m gelang, in ba§

fübtic^e f?ranh-eic£) bor^ubringen, unb bie ©l)mpat()ie ber -!pugenotten

für bie S^erbünbeten ,5u ertüedten. 9lber aud) l)ier brachten e§ bie

grangofen ju einer ©cf)tarf)t , et)e bie 3}er[tärfungen ber feinblid)en

©treitfräfte aEc bereinigt toaren , unb erfod)ten einen glän^enbcn

©ieg (bei ©taffarba 18. ^Xuguft 1690). S)ie SSraüour i§rer 2rup|)en,

befonberS ber ;3nTai^terie , toetd^e , nad^bem fic gefrf)offen , nodt) cin=

mal ben S)pgcn in bie |)anb naf)m, unb in unerfd£)öpfli(f)er f^reubig=

feit bie @egemoei§r ber ^4iiemontefen, it)rer fpottenb, über ben A^aufen

toarf , unb bie befonnene IPüt)nt)eit be§ ^elbtierrn , ßatinat , mirften

baju jufammen -). Unb (£atinat errang ^ugteid) gro^e ftrotegifdt)e

Srfotge : ©aöol^en , ber ^^a^ öon ©ufa , ©aluj^o
,

fielen in bie

.g)önbe bev^S^ran^ofen, im näd)ften ^aijxt ^IRontmelian unb ^Jü^ja.

Ueber'^aupt Ratten fie im ^a^re 1691 noc^ attenf^atben bo§

Uebergemidit : in ben ^4?t)renäen toarb Urgel erobert; bie g^lotte be§

5Jlittelmeer§ befd)o^ 33arcelona ; in ben 'Jiiebertanben fonnten fie micber

3U Belagerungen fc^reiten. damals föarb 3Jton§ eingenommen; im
^di)n 1692 erfdtjien ßubtuig XIV nodi einmal felbft bei ber 9Irmec

unb eroberte 'Jtamur; man ^atte Mittel gefunben, ^ier 150,000 5Jlann

in§ i^elb 3u ftellen; 6l)arlerot marb eingeäfdiert
, t^uvneä erobert,

ein ?lnfatt ber SSerbünbeten bei ©teenterte fiegrei(^ jurüdgemiefcn.

^Inftrengung aüer Gräfte, eingeübte ^riegäorbnung, baä f^euer

ber Siruppen , bie ^Äu^mliebe ber Offiziere , unb ba§ ^olent einiger

großen Generale fdjien ben t^f^-an^ofen bie Ueberlegen"^eit über bo§

gefammte Europa ju fict)ern.

(Srft nunmelir aber erfcJ)ien ber ftärffte f^einb mit unget^eilter

Äraft auf bem ^ampfpla^.

1) ©0 Derfiii)ert 5piero SBenicr, Relatione di Francia: avrebbe avuto

il duca parte dagli acquisti et altra parte quelli principi italiani che

ci fossero ei.trati.

2) Relation ecrite par Catinat siir le charap de bataille. Memoires
de Catinat I, 119.
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S5on nid^t geringer 53ebeutung toax e§ eine 3fittang, ba^ Äönig

Sfocob 11 öon ^ran!reid), too^in er gefIot)en mar, fi(^ nad) 3^rtanb

äurürfiüanbte unb l)ter öon ber großen fat§olij(i)cn "DJtetirljeit ber

6tnn)ot)ner mit ^^reuben empmngen, öon .»^önig ßubtüig unterftü|t,

ju einer beinahe attgemeinen 2lnerfcnming gelangte. (Sin 3IugcnbIicE

trat ein, in toelc^em e§ fd^ien, aU ttierbe fid) ©d)otttanb bieömat

3U Srianb f(^(agen, unb tt)o bic besiegte ^^artei in (Snglanb auf eine

gtücftic^e 2öiebcraufnat)me be§ Kampfes red)nete. 3luci) nad^bem ber

f(^otti|c§e ^rieg , tt)ie Äönig SBi(§e(m fagte , burd^ ben %o\> eine§

einzigen 5Jlanne§, (Urajen S3i§count = IDunbee, beenbigt worben, f)ielt

ber geringe Erfolg, ttjeld^en bie euglifd^e unb proteftantijd^e 3lrmee

im ^at)re 1689 in Urlaub l^atte, bie ©eifter in jd)tt}anfenber @r=

tDartung ^j. ^önig ^acob '^atte ein ^eer öon me^r al§ 30,000

^Jlann unb bie befteu ©täbte unb ^sroöinjen in ^efi^; ba§ engtifc^e

^eer ^ätjlte nict)t met)r at§ 17,000 53lann unb toar auj einige wenig

günftige Sanbftindfie bejdE)räuEt, '•JUemanb ging ju i{)m über; e§ titt

tro^ be§ guten ®elbe§ , mit bem e§ be,5at)lte , 'OOtangel an 2eben§=

mittein.

©0 jdt)tt)er e§ audt) .^önig SBil^clm fiel, gegen ben 5ßater feiner

föema^lin perfönlici) in§ tJelb ju gelten '^), fo mu^te er fid) boc^ baju

cntfcfjlie^en : er begab fidf) im ©ommer 1690 nai^ Urlaub. @§ ttiar

ber ©treit ber ^nfeln unter einanber, ben er bafelbft au§fedf)ten

mu^te, aber bie ^eere t)atten ein allgemein europäifdC)e§ 3InfeI)en.

S)ie |)älfte ber englifd^en Slrmee beftanb au§ 3lu§Iänbern; bie Se»

fe§l§t)aber toaren ju jWei Sritt^eilen ?lu§(önber, alle ^roteftanten

;

eine nict)t geringe ^In^at)! berfelben fran^öfifcfie g^üf^jt^ii^S^- 2)em

ISönig ftanb ^unad^ft ein ^ann jur ©eite , ber ben t)öd£)ften 3tang

in ber fran^öfifiiien Slrmee erlangt, biefen SDienft aber öerlaffen t)atte,

aU für bie '4>T^oteftanten !eine ©teile met)r in bemfelben iDar, ber

^larfctiatl ©d)omberg. .^ein 5lnbfrer '^at für ba§ Untcrnet)men gegen

©nglanb me'^r getf)an
, fotoo^t für ben 33efd)lu^ , tt)ie für bie 3lu§=

fü!^rung. ©o iöarcn aucE) bie beften Gruppen ^acob§ II g-ran^ofen,

toeld^e unter bem S)uc be ^aujun t)erbeigefommen waren. „©ief)c

ba, unfere 5^erfolger" , rief ein fyüt)rer ber franjöfifdEien Oieformirten

feinen ßeuten ju , als er be§ ^eerl§aufen§ fran^bfifdljer ©olbaten,

beren ©d^aaren fie einft in il^rer ^cimatf) bebrängt t)atten, anfid^tig

1) OtonquiKo 8. 3)ec. 1689. Los Irlandeses que estan por el rey

Guillermo, rauy discontentos, y los del rey Jacob muy animados.

2) Söuvnct, mit bem er balion fprad); llistory of bis own time, 551.
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tDuvbe. 2)et @egenja^ ift ungejäl^r berfelbe, tpic in ben -^ugenotten^

f(^Iad)ten be§ |ecf)5et)nten ^^a^t'^unbertS, bei ^arnac unb 'üJ^oncontour

;

aber bamal§ [tegteit bie ,^at^ottfen, an ber SSot)ne bagegen, tüo bie§=

mal SBit^em III unb ^acob II jufammentraien , tourben [ie beftegt.

@§ mx am 1. ^uli 1690. 2Bit^eIm§ Söort^eit lag barin, ba^ er

eine größere Slnjaljl wirflic^ eingeübter ^^ruppen mit ftrf) yülirte,

burct) bie er ben ^ud^tlofen unb elirgeigigen ^ren überlegen toar, unb

ba^ er jum Angriff fd)ritt, al§ ^acob bereite angefangen "^atte,

35orfel)rungen ju feinem ^Hüd^ug ju treffen. ©d)omberg blieb in

ber ©dE)la(i)t , aber bie @a(f)e , bie er berfod^ten ^atte , be^^ielt ben

^;pla^ ; unb biefer ©ieg gab nun mrf)t nur ber proteftantif(^'en ^^^artei

it)r Uebergett)i(f)t in Si'tanb jurüd
,

fonbern feine 3Birfnng erftrecfte

ftd) meit über bie orangiftif(^--irifc^en ^ntereffen l)inau§; bie 3Iapfer=

feit unb ba§ ®lüc£ ^bnig 2Bil^elm§ erneuerte feine Dteputation; bie

^ottänber unb Snglänber fd^loffen fii^ mieber enger jufammcn; bie

allgemeinen 3Ingelegent)eiten 6uropa§ tonnten mit größerer 9tul)e unb

St^eilna^me in§ Sluge gefaxt merben.

2)a§ ^at)r 1691 gehörte uod) baju, um ben Sieg in ^rlanb

öoElommener ju befeftigen. (äin Jpottänber , öan (Sinfel , unb ein

fran^öfifc^er glüd^tling , 9iout)ignt) , traten bae S3efte 'bti ber |)er=

fteEung ber englifd^en ^errfct)aft; ber erftc ertoarb fid^ babei ben

Sitel eiufä @arl öon ^2lt^lone, meldten Drt er mit großer ?lnftrrn=

gung eroberte, ber 9Xnbere ben einc§ fiorb ©attmat); er t)atte in ber

©d^lad^t , in beren Ofolge biefer Ort fiel , boräüglid) jum ©iege bei=

getragen. 3ln ber ©pi^e ber Sfrlänbcr [tanb ein franjöfifdier (Be=

nerol , ©t. 3f{ut^ , ber be§l§alb gemät)lt toorben mar , meil er fic^

afe einen großen @egner ber ^^roteftanten gejeigt l^atte, unb man
bie ^Jleinung l)egte, er mevbe um biefe§ Stufet mitten ben Urlaubern

toittfommen fein. @r fiel in ber ©cl)lo(^t , melct)er 9iont)ignt) fein

(Smportommen öerbanfte.

Söar nun aber au(^ Urlaub öerloren, — burd^ bie Kapitulation

bon 2imerif toarb ber i?rieg fo gut mie beenbigt, — fo gab i^acob II

barum bie ipoffnung auf feine äöiebert)erftettung ni(^t auf ; benn au(^

fein @cgner marb attmäf)li(i) in innere ©treitigteiten tiermirfelt, toelclie

i^m bie @emütl)er entfrembeten. ©c^on meinten ''Utanciie , bei ber

^urürffü^rung i^acobS II nod) größere conftitutionette i^rei^eiten 3U

erlangen , al§ Söil^elm ju bemittigen für raf^fam l^ielt ; 2lnbere

mürben hmä) beffen ürc^lid^e Haltung ni(^t befriebigt. @§ fam ein

Stugenblid, loo ^azof) II ber anglicanifcl)en ^ird^e, ber .^af^olifen

in 3fi'l<iiib , ber '|H-e§bt)terianer in ©cl)otttanb jugteic^ [idl)er ju fein



meinte: einige ber mäditigften ObcrTjäupter, unter i^neu fotrf)e , bie

p jeiner Söerjngung ba§ 'DJhnfte beigetragen, traten in gef)eime 3}er=

binbung mit it;m. (Jr gab ber .^Öffnung ^ftaum , ba^ bei ber erftett

@etegent)eit bie 10anbma(^t in ben ^Jiieberlanben , unb bic f^totte,

bie im ßanal frenj^te
, ,p i^m übergct)en, eine ßanbung it)n auf

feinen 2;f)ron micber jurütffüljren merbe. i]nbtt)ig XIV f(i)eint biefe

©rmartungen gctt)citt ^u t)aben. @r ertt)eitte feinem ^^Ibmiral 2;our=

bille ben beftimmten 2i3efet)l, eine ©(f)tac^t on^unetimen, wo er bie

^einbe treffe , mi)gen fie nun fo [tart fein , toie fie immer mollen ^).

S)ie bereinigte 'tioHänbifcfi^engtifdie ^'^^otte aber mar in ber 2t}at bie

ftärffte , meli^e nod) je auf bem Dcean gefeiten morben unb üoü=

!ommen äuöerläffig. ^Jland^c ^meifelfiafte ^cfe'^l^^aber t)atte 2[öil=

f)etm nod) ^u redtitcr :ße\t entfernt; anbere f)ielt ba§ @ffii()I ber

Q,^xc in -^flirfit. 9lbmiral 3tuffet, ber mit ^acob in 3}erbinbnng

ftanb , lie^ benfelben bodt) lüiffen , mürbe e§ 5u einem ^^ufammen=

treffen 3h:)ifc^en beiben f^totten fommen, fo mürbe er a(§ Offizier

unb (Snglänber fe{i)ten, er mürbe f-elbft auf ben ßöntg fdEjie^en laffen,

menn er it)n auf bem jDerf eine§ fran-(öfifc£)en Schiffe» erbticEe.

2)ie gtotten trafen an ber 33ai öon 2a .C")ogue pfammen (gegen

6nbe 5Jtai 1692): i^r ©treit nat)m einen entfdjeibenben 2tu§gang.

9l(§ bie 3^i-"iri3offn ^'e Uebermac^t i'^rer f^einbe inne mürben, moUten

fie 3urüctge{)en , tiiebei aber erlitten fie eine üoüfommene "Jtieberlage.

3tt)ötf ii}rer ©d)iffp. mürben unter ben klugen be§ 3Ibmiral§, meldier

ber ©ad)e nicf)t mef)r l)elfen fonnte, öerbrannt, im 9lngefid^t be§

^önig ^acoh fetbft, ber an bie jlüfte gefommcn mar^).

Sin ©cetreffen , mic bie ©(^tac^t tion Sebanto, burd) melc^e§

ba§ Uebergeroidtit bon ber einen auf bie anbere ©eite überging.

S)te ?5f^'an3ofcn , mie fie bamal§ maren, t)ätten toa'^rfd^einlid) bie

(Jngtänber attetn, ober bie -^ollänber allein mit Ölüd betdmbfen

fönnen , aber ber bereinigten 5}lad)t beiber "Dtationen ^n mibccftel^en

ttjaren fie nidjt fä'^ig.

5to(^ mar it)re Ucbermad)t ^u iCanbe unbe.^föeifelt : im ^afiu

1693 mürbe aud) biefc erfd)üttert.

33on ben beiben ^^Irmcen, mcld}e bie ^-ran^^ofen in ben ^Jlieber=

tauben aufftellten , follte bie eine, unter iöouffler? , an ber 'i)iaa%

üorfdjreitenb , !öiittid) angreifen ; bie anbere unter ßuyemburg biefen

1) Relation de Villettc in ben Mcm. de Villette, 136.

2) Relation du combat naval donne le 29 mal 1692 bei CS. Site

V, 78.
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SlnfaE burrf) fdiü^etibe SSetoegungen beden. Subtüig XIV fe^te fic^

felbft an bte ©pi^e bev etftcu, loie ev ^u t^un pflegte, trenn n
eine Unternehmung für unfehlbar ^tett. 2tber ba feine ^Rittet bitrd)

bie 'ünftvengungen nnb 3}erlu[te be§ borigen ^a^xe^ ftarf erfc^ijpft

toaren, tonnte er bie§mat nid)t fo jeitig tüie er pflegte, fonbern erft

Anfang ^uni im ^^f^^be erjct)eincn. ,^önig Sßil^etm ^otte 3eit be=

l)alten, feine 9tüftungen ,3u Oottenben, unb nirf)t nur bie 23efQ^ung

öon ßüttic^ öerftärft, bie benacf)barten geftungen in guten @tanb

gefegt, Jonbern aud) in ber 5M^e bon ßöroen eine ©tettung ge=

nommm, bon welcher an§ er ben 23etagcrern bon ßüttic^ |e§r be=

fd)n)e\licE) t)ätte lucrben tonnen, ^nbem bie i^-ran^ofen gegen biefe

©tedung t)evanrüftten
, fd)ien e§ itjre beftimmte ^^t6ftrf)t 3U fein , it)n

au§ berfelben ^erauS^utuerfen. 5Iber fie War bon 100 ©tüd @e=

fc^ü^ bert^eibigt; bie 2trmce aöitt)elm§ ,5ät)Itc 40,000 ^mann ^u

gn^, 20,000 5Jtann ^n ^^.^ferb ^). ©egen eine folc^e ^Mad^t an]VL=

ge^en trug ßubraig XIV bod) 93ebenfen. ^n einem ,^rieg§rat^, ber

p @embIour§ geljoUen föarb, touibe erwogen, bn^ ein Eingriff auf

ßüttid) unter biejen llmftäuben nid)t ratl^fam fei; bor ber ©tärte

ber ieinbtid)en ©treitfräite 3uriidn)eid)enb, begab er fid| unberrid)tetev

®inge nad) 3]erfaiIIc§ prüd ^).

®in ©runb für biefen ®ntfd)tu^ lag aud) barin, ba^ e§ mög=

lid) jd)ien, burc^ bie SSerftärfung ber 9l^einarmee, bie eben bamal§

Jpeibelberg nneber befe^te, _einen großen ©riotg in ®eutfd)lanb ^u

erfämpien. 3)er Saup^in begab \id) mit einem 5Diitt^ei( be§ nieber=

länbifd)en .!peere§ an ben Dberr^ein; er ^offte fti^ be§ fränfifdjen

unb f(^tt)äbifd)en i?reife§ ju benüid^tigen unb bie beutfdien dürften

5U einem g-rieben im franjöfifd)em ©inne ju uött)igen. 3tber man
tjatte bieSmat aud) t)ier ein ooHe§ SSerou^tfein bon ber 33ebcutung

be§ 5lugenb(irf§. DJtarfgraj Subtoig bon SBaben, ber auf Sitten

be§ fd)roäbifd)en .^reifeä mit bem Oberbefehl betraut toorben toar,

erftärte bem .^urfürften bon ©ac^fen, aut bcffen ^ülje aUe§ anfam,

ba§ er if)m biefen 33orrang abtreten unb untet i^m bienen wottc;

bie Sage fei fo gejä^rtid^ , ba^ er fi(^ ol^ne äöeigcrung aU gemeiner

1) ytaipi), History of William III. T. II, 438.

2) Seaurain, Campagne de Flandres, 1693, 10 t)at eine toenn gleid^

nic^t ganj offene TOrttfjettung übet biefen ßtiegSratl). Sa? (Jrftaunen, h)elc^e§

bie ?lbreife be§ Äönigä, beten OJJotite man nic^t fannte, b^tDottief, fpiegett

fid) in bet @t3äb(ung öon St. ©imon I, 98, bie bann übetatt ujicbetbolt

tootben ift.
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©olbat eitifteüm tuüvbe. 5to(i) 3ur redjten 3eit trafen bie jäc^fifd^eii

jtrup^jen unb bte übrigen 9tei(i)§öölfer bei it)m ein, öott bon i8e=

gierbe
, fid^ mit bem 5ei"i^c im offenen f^etbe ^u nieffen; aber ber

9Jiarfgraf f)atte firf) öorgenommen, benfetben, n:)ie man fagte, mit

^acEc unb Saaten ^u befiegen, ni(i)t mit bem ©ditüert. 2ll§ bie

fran^öfifdjen ^elbtierrn bie <5tär!e ber beutftfien ^erf(f)an3ungen n)a^r=

nat)men , öcrjmeifelten fie , biefelben ju übermältigcn : fie liefen bie

f5rafd)inen liegen , mit benen fie bie ©räbcn au§ä"fütten gebadit

t)atkn ^).

200^1 blieben bie gi-'ttrt^ofen aud) bann no(^ bie ftärteren im

gelb ; auf bem reiften 9t{)einufer trieben fie brüdenbe Kontributionen

ein, namentlid) im äßürtembergif cl)en ; in ben 5lieberlanben öerlor

^önig Sßil'^etm bie ©(^ladtit oon ^teerroinben gegen ben 5!Jlarfc^atl

öon ßujemburg; aber bebeutenbe ^^-olgen !nübften fi($ l}ieran nid)t;

bei ben Unternehmungen, auf bie eä ber fran^öfiftfien iTriegSmai^t

eigentli(^ anfam
,

^atte fie einen unüberminblicl)en SSiberftanb ge=

funben.

Unb meiter brad)te fie e§ auä) im Sal)rc 1694 nid)t. 6ine

beabfic^tigte i^nöafion in S)eutfct)tanb brad) .fid) abermals an ber

fcften ©teEung beg ^artgrafen in ijeitbronn; in ben ^Jlieberlanben

liefen e§ bie franjöfifc^en Gruppen il)i bornel)mfte§ iöeftreben fein,

bie !!3inien, bie fie an ber ©d)elbe unb 2l)§ ^ur S)edung i^rer n)ei=

teren 23efi^ungen gebogen l)atten, ju fd)ü^en, unb ben ^^einb burd^

bie S9ebrot)ung bon ßüttid) unb ^}Jtaftrid)t in '^If^em ju galten, ^^xe

glänjenbfte ipanblung in bem gelbjug lüar eine rafd)e ^Bewegung

ber 3lrmee, burd) meld)c fie einem ^Jlnfatt ber 35erbünbeten bei ber

33rücEe bon Spierre juüorfam; ber j?i3nig Ijat il)r für il)ren l)ier be=

toicfeuen (Sifer in einem befonbern Sdjreiben gcbanft.

Sioppelt empfinbli($ toar unter ben fd)tDieriger tüerbenben Um=

ftänbcn ber a}erlu[t be§ gelb^errn , ber biStjer am meiften ben 3tuf

ber Uebertegenl)eit ber franjöfifd)en äöaffen aufred)t gel)atten l)atte,

be§ 5)larfd)att§ bon ßu^-emburg. ^urj bor feinem 2;ob (Slnfang

1695) ^at er ben Äönig aufmerffam gemad^t , bafe er bon ^a1)x ^u

^aX)x g-ortfd)ritte in ber feinblid)en '^Irmee bemertt Ijabe, unb il)re

militärifc^c Srefflidjfeit täglid) ^unel^me.

%n einer anbcrn ©teile entmidelte biefer i?rieg fd)on eine @e=

fal^r für f^-ranfreid) felbft.

1) äÜognet, Vita Leopoldi, 11, 253. iJi^l. Relationis historicae au-

tumnalis continuatio. 1(193. 75.
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5ür fid) aÜcin nid^t iurd^tbar, tourbe boc^ bet §eriOQ öon

©aöotjen burc^ bie attgemeine Kombination, welcher er fid) anjd)lo^,

3U tapierem äöiberftanb unb fü^neni Singriff fä()tg. ^m 3at)r

1691 öertl)eibigten it|m t)auptfüd)lic^ bentfd)e Siruppen unb ein *'a=

taitton franjöfifrfiex ^lüd^tünge unter 6t. Julien qu§ ber ©aup'^inö

bie Seftung 6oni gegen einen fe^r ernften ^^nfall. ^m ^at)r 1692

gelang e§ il)m, mit ber ^iilfe, tuelc^e bie 95erl)linbeten H)m teiftetcn,

ben SBalbenfern feiner (Sebirge, bie er nun nid)t me^r berfolgen

burfte, unb ben franaöfifd)en i5lü(i)tlingen, bie fid) in großer ^Injaf)!

bei it)m eingefunbett — ber junge ©d^omberg führte einen ftattlid)en

^eer'^aufen , ber au§ lauter ^proteftanten beftanb , SBalbenfern unb

|)ugenotten, — im fübtid)en granfrcid) einjubringen ; er nat)m @m=

brun burd) eine 3lrt öon 23elagerung unter ber Seitung feine§ 33etter§,

be§ ^^rinjen ©ugen.

2Ba§ man attgemein ermartet ^atte, ba| bie SHeformirten be§

füblid)en gvonfreid) fii^ bei biefem 2lnla| er'^eben toürben, gefi^a'^

nid)t; fie n^aren inbeffen öoIIenbS enttuaffnet morben ; unb mie l)ätten

fie Zutrauen 3U bem i^ü'^rer raffen foücn , ber frü'^er fetbft bie "^är=

tefte SSerfolgung über bie ©laubenSgenoffcn '^atte ergeben taffen.

5lber e§ mar fd^on ettuaä , ba^ bie franjöfifdie ©ren^^e überfdjritten,

unb ba§, ma§ am ^R{)ein gefd^el)en mar, l;ier an ben Sllpeu burd)

9lepreffalien ermiebert muibe.

Sm ^ai}x 1693 füpe fic^ ber |)eräog ftar! genug, bie mic^=

tigfte mititärifd)e ^pofition ber gran^ofen in biefen ©egenben, bie

g^efte öon ^inerolo, ^u belagern ; er fd^idte fid^ eben an, e§ p bom=

barbiren ^), at§ fid^ Satinat gegen it)u ert)ob unb i()n bei ^arfagüa

au§ bem gelbe fd)tug. ©in ©reigni^ öon SBebeutung, in fo fern

baburdt) bie bcbrotjte geftung entfe^t mürbe; anberc folgen, meldte

felbft Submig XIV fi(^ baöon öerfprad^, traten nid£)t ein. 5lud^ im

Sal)r 1694 ^iett fidt) ber tapfere unb cinfic^tige fran^bfifd^e 5elbf)err

nur in ber S)efenfiOe. 'jDtan urtt)eitte, ba^ er aud) baburd) fd)on

ettDa§ 3lu|erorbentli(^e§ leifte, ba aur SSe^auptung einer ©tettung,

mie er fie einnel)me , eigentlidC) ber SSefi^ öon 6oni unb Xurin ge=

t)ört l§abcn mürbe.

ßntfd^iebneren ©rfolg l^atten bie ^^ran^ofen in ßatalouien; fie

fprengten bie fpanifdf)en 35erf(^an3ungen am 3:er, nal)men ßJirona

unb ^alamo§, unb tonnten baran beuten, ifire alten 5lbfi(^ten auf

35orcelona ou§3uf ül)ren ; alte S3erid)te be§ 5lnfü'§rer§, -^er^og öon

1) Lettre de Catinat au roi, 19 aept. 1693. Mem. de Catinat II, 193.
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5loaiIIe§, evtoecften biefe ipoffnung. ^ier aber leiftete i^m nid^t aEein

bic fleine jpanifdie Sltmee , bie noc^ im ^elbe tuar, unb bie 33efefti=

gung be§ 5]3la^eg Söiberftanb ; baS (5ntj(i)eibenbe lag batin , bafe

ber ©leger üon 2a .Spogue, Ütuffcl, mit einer ftarfeii @§cabrc im

5Jiittelmeer er|(f)ieti unb 2ouröitte, ber jene Unternehmung unter=

[tü^en foEtc, nöt£)igte, fidt) nad) Soulon äurüdE^u^ie^en, fo ba§ 2gar=

celona unerobert blieb.

iSnbeffen be!^errfct)te eine anbere engUfc^e @§cabre bie Mften
be§ Cceang. Sieppc unb ©raöelingen tourben in ^itfd^e gelegt, .g)nüre

be ©race grö|entt)eil§ ruinirt. 3Bte bann, tuenn e§ ben @nglän=

bern gelang , tüomit fie unauf^örlicf) umgingen , eine Sanbung an

ber einen ober ber anbern i?üfte ^u üoÜäiel^en?

5Jtan fann bie legten 9Jlonate be§ Sa^i'c^ 1694 unb bie erften

üon 1695 ai^ bie @poii)e einer allgemeinen Söenbung in hm großen

5Jta (i)tüert)ältniffen anfeilen, ^n ben graniofen regte fiif) eine 3l^=

nung baöon , ba^ bie ieinbüc^en Äröjte , bie fie aufgeregt t)atten,

it)nen ju ftart fein würben. S)er benetianifc^c @efanbte, ber bamat§

nad) granfreid^ !am
, fanb bie 5lation öoE bon Unmutig , ba| fie

auf ein ©Aftern ber SSert^eibigung äurücEgebiact)t fei^).

1) Acerbo e il senso di questa natione, d'haver dovuto in questo

anno convertir per rinegualitä delle forze la gloria delle passate azioni

nella necessitä deUa difesa (Discaccio d'Erizzo 1. Oct. 1694.)
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^^tttere Äriepja^rc. griebe don iR^^taiif.

2lud^ anbere ^otbe für eine 33eränberung ber 6i§l^etigen ^oUtif

toaren eingetreten.

iSnmitten be§ ^ampfeä, nod^ t^t er ftct) |o gefä^rttif) anlief,

toax ber öorne'^mfte Ur^eBer beffetben, bcr 9te|)räfentant ber 3;enben=

3en ber ©loberung unb (Bettjalt, ßouöoiS, geftoröen (15. :^uli 1691),

©ein Sob I^at öom erften ?Iugenblicf an üiel ju reben gegeben. S)er

öenetianifd)e ©efanbte erjätjÜ, ^önig Submig , un^ufrieben mit ber

3tuil^el6ung ber Setagerung öon 6oni, unb über'^aupt öerftimmt ba=

rüber, ba§ e§ jum ^-iege mit ^pientont gefommen war, §abe bem

5Jlinifter bie ©(i)ulb baöon beigemeffen; benn ber 2lu§bruci) bcr ^r=

rungen rü'^re l^auptfädtjüd) ba^^er, ba| Souöoig, ber ba§ ]ti)x ein=

träglid^e 9lmt eine§ Dber|)oftmei[ter§ befleibete, eine Bon bem .^erjog

unab{)ängige 5ßoft in Surin einmündeten t)erfuct)t ^abt. Souboig, |o

tautet biefe 5^a(f)rid)t tteiter, ^ierburc^ gefränft, f)abe um feine 6nt=

lafjung gebeten, ber Äönig, in jornigem Unmut^, biefelbe öertoeigert,

unb i^rau bon Maintenon bem ^Jlinifter gejagt, e§ bleibe it)m nur

bie Sßa"f)l ^tDifdien fortbauernbem S)ien[t unb ber 33aftiße ^). S)antit

trifft bie 5trabition ber meiften ^Remoiren äufammen, in benen man

Wtffen mä, SouöoiS 1)ahc gefürifitet, in bie Sßaftiüe gefegt ju tt)er=

ben; man 1)abt i!)n, im SSorgefü^t feiner Ungnabe, in tiefen @eban=

fen , mit fidE) felbft rebenb , 'herumgeben fe'^en. ßouboiö war öor

1) ^piero 5ßenier, Relatione di Francia, 1696. 6r fd)retbt ba^ @r=

etgnife bem estrerao cordoglio, ba^ er etnpfunben l)ahe, ju, prevenendo il

tributo della natura i'infennitä della Sorte, che li soprastava.

ü. SRanfe'g SCBerfe. XI. 2. @. = 5t. - Sranj. ßSej^. IV. 4. 9lufl. 4
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^uräem au§ bem Sabe juvücfgefommen , unb i^ebermann 6egtüdE=

röünjd)te t^n übn fein gute§ 2Iu§fef)en. Sin jenem 16. ^uli, aU
er efien mit bem Äöntge geatBeitet tjatte, Begegnete n ber ^ex-jogin

öon Orleans unb toax faum a&^uliatten, biefer bas ©eleit naä) il^rer

2Bof)nung äu geBen : alö er in ber jeinen anfam, eine 23iertel[tunbe

barauf , tüaxh er Dom 2obe üBerrafdit. S)ie iperjogin unb biete

3lnbere glouBten, er fei bergijtet toorben; ^yrau bon ^Jlaintenon, bic

mit il)m aÜerbingS nic^t gut ftanb, burc^ einige mi^IieBige SBorte,

tt)el($e er gegen ben ßönig ^atte jallen laffen
,

gereift, ^aBe baran

.lDenigften§ einen inbivecten 2lnt^eil ge'^aBt ; man nannte ben Slrjt,

ber it)n, um fid) Bei il)r in ©unft 3U fe^en , bergijtet l)aBen merbc.

So mancherlei ^Vergiftungen in biefer 6bod)e auc^ borgefommen fein

mögen, ba§ Sßaljrfd^cinüdiere Bleibt immer, ba^ ein abobte!tifd)er

3ufaE biefem bur(^ l)eittge 35ett)egungen be§ SeiBeS unb ber ©eele

erfd^üttcrten SeBen blö^Hd) ein @nbe mad)te.

5Jiit biefem SlobesfaE aBer trat eine 93eränberung in bem 5J^i=

nifterium ein , meld)c als eine 5Jlobiftcation be§ ©l}ftem§ angefe^en

roevben tonnte. S'^^^ 9Jiänncr mürben in ba§ ßonfeit aufgenommen,

bereu SBal^l eine ftiEfi^meigenbe SSerbammung ber Bi»]^er befolgten

©runbfä^e in fii^ fd)lo^^): jener ^i^Vomponne, ber in bem SlugenBlidE

l)atte au§fd)eiben muffen, al§ bie aggreffiben 3tid)tungen in ber 5)er=

maltung bie OBer^anb Befamen, unb ber Ißorfteljer be§ ginanjratlieg,

33eaubillier§ , ber burc^ reine (Sitten, (Selaffeu^eit unb ßeutfeligfeit

fic^ bie allgemeine Jpoc^aditung ermarB.

©inen ^Jlad)folger bon ßouboi§ in beffen SBeife tt)ollte Sub=

mig XIV nic^t. 3Bol)l ging ba§ ^rieg§mini[terium an ben <Bo^n

bes äVerftorBenen , iBarBe^ieuj , nad) bem Otcd^te ber Slumartfd^aft,

ba§ er Befa^, über; aber meljr bie 5lu§fül^rung, al§ bic Seitung ber

(5)efd)üfte fiel il)m anl)eim.

S)er mirffamfte unter ben bamaligen ^Xciniftern toar 5pont(^ar=

ti'ain, meldjer bie (£ontrole ber ginanjen mit bem 93tini[terium ber

^JJlarine bereinigte, mie einft ber ältere (JolBert. ©eine ©rfd^cinung

fünbigte einen ^DJtann bon ©eift an ; unb nid)t allein im gefellf(^aft=

liefen geben, fonbern aud) in ben ©efdiäften Beftätigte er biefen

öinbrud, bie 9iafd)t)eit feinet 33lide§, unb bie Unummunbenlieit feiner

6ntfd)eibungen gefielen ber aöelt; aBer Balb fanb man, bafi er bon

1) ^>cnier: volendovi dare al mondo una muta accusa, che tutte le

violenze procedevano del defunto ministro , et che all' avveiiire subin-

trarebbe la moderazione e pacatezza.
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eiitfc^eiöe,. ef)c er unteiiuc^t t)abe. 6in ßolbert roax er bei tüeitcin

nid)t, .TJFijrau:

Unb boft) §aite cv foft eine nod^ jd)tt)erere ©tclhnig. ®cnn oud)

biejer Ärieg erforbevte in ben elften ^ol^ven 60 ^WiUionen, in ben

fpäteren nod) eine l)ö()ei-e ©umme an au^crorbentlidjcn 5Iui)Dcnbun=

gen: bie |)ülf§qnellen aber waren um öielcS bürftigcr, alg früljcr.

äßie öiel boare§ l^elb tjatten bie geflüdjtcten ^^rotcftanten au§ beni

l'anbe niitn^eggefü^rt ; aber nod) met}r Ijatte es p bebeutcn, baft eine

Slnjal)! ^3Jtanuiafturen , meldje hüi)n granfreic^ aüein angcl^örten,

in |)oIlanb , ©nglanb ,
2;eut|(^Ianb , unb too fonft bie f5lüd)tlingc

5tuiuaf)me gcjunben iintten , entftanben inaren, unb ben Setrieb ber

iranäöfifdicn jd^wäc^ltn. 5luc^ jonft erlitt ber i^-)anbel in biejem Äriege

gro^rn 3lbbrud|. S)ie jc^on äu einer gemifjen Sltitt)c emporgcfommene

9iieberlaffung ju ^^onbid)erl) tnarb öon ben A^-^ottanbern befe|t; um
©t. 6t}ri|'topt) unb ©t. (Suftad)iu§ fam^iten bie fyranjojcn unglüdüd)

mit ben ßnglänbern; am empfinblid)[tcn aber mar baä .^anbctSUerbot,

ba§ in ©panien gegen jie erging , unb ba§ i^ren 3}erfet)r mit ©üb=

amcrifa bctray: 2:aufenbe üon äßcbe[tüt)Ien ju St)on unb XourS

[tauben [tili ^). S)ie norbmeftüd)en £iiften(anbe üerioren burd) ben

ftodenben ©atj^anbet, ber feine 9tid)tung nad) Portugal naijm.

'>Jiid)t geringen 31ad)ti)eil brai^te bie lange S)auer be§ ^lihfenfriegg

unb ba§ Unmefen ber überijaubneljmenben (iorfaren. äöenn mon
3(u§iul)r unb 6iniut)r ber geprägten ^JJIetaKe Uerglidj

, fo belicf fid)

bie crftere um Pieleä f}öi)tx; ber Stnfauf frember ^ferbe, — benn bie

einl)eimifd)en Ö)cftüte tooltten tro^ aller 3irgierung§anftalten nid^t

gebei^en, — foftete attein be§ S^i^i-'^S 8 '>J3tillionen. ^Vorgenommene

3!)Mnäöeränbcruugen Tratten, jumal ba fie fic^ mieberfjolten , ben

fd)led)teften ©rfolg. Unb ba iueber neue Sluflagen , nod) 5lemter=

crcationen, ober S)onatiöe ber ©eiftlid^feit, ber ©tobte, ber 5proöin=

jialftänbe '^inrcidjten, ben ^Bcbarj be§ Momentes p beden, fo mu^te

man ju neuen 21nleil)en fd)reitcn.- 33on ben ^ur ©runblagc berfelben

beftimmten f5fOnb§ !am jebod) bie ermartete ©umme bei tneitem nid^t

auf ^j : bie Slenten be§ .Spotel be S}ilie fielen um 20 5VU-ocent. ^an

1) 515. 93eniev: Le prese de corsari, la proibizione in Spagna, la

mancanza del danaro liaiiuo illanguidito il corso del comniercio.

2) SBenier crtt)äl)nt: l'annua gravosa corrisponsione dl 30 milioni de

lire, del capitale del quäl e debitore la Corona per metä prima di

4*
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entjd)lo^ fid) p mancfierlei 23efd)rän!unQen im ^an§ii)alt unb ben

©nabenbe^eugungen be§ .^önigS — aud) bie .!po|teute murrten 3u=

meilen barüber; — aber toie toenig loarb bamit gewonnen. S)ie

ßieferanten ber 3lrmee=33ebür|mffe konnten nic^t me!^r üoEftänbig be=

äat)lt toerben: bie i^olge boöon toar, ba^ bie ©olbaten f(i)le(^tere&

iörob be!omen.

SBurbe e§ unter biefen Umftänben notl^lnenbig, auf ben Slbfc^tu^

be§ i5fneben§ ju beulen, jo bot aud) biefer faft unüberfteigüd^e

iS(J)tt)ierigfeiten bar.

Subroig XIV bejdiieb fid) felBft, ha"^ an bie S)urd)iü^rung öon

3lbfi(i)ten, mie fie im Satire 1688 gejagt toorben toaren, nid^t me!^r

ju benfen fei. ©d^on ba fam er babon ^nxüd, aU er ben ®aupl§in

im ^a^xt 1693 na(^ S)eutfd^tanb gelten tie§. @r toar bamal§ be=

reit , einen Z^ni ber Steunionen l^erau§5ugeben , ben ^er^og Don

ßott)ringen ^erpfteEen, feinen Slnfprud) auf bie ißfalä fallen ^u

laffen, toenn i^m nur bie ©tabt (Stropurg abgetreten merbe. ©egen

Snbe be§ 3a^re§ 1693 gab ein 33eöoEmä^tiger ßubttjigS XIV auf

einer 3ufammen!unft mit einem ber 3}ertrauten beg Ä'önigS 2ßilt)elm,

5)t)füelb, in ^Öejug auf ben allgemeinen ^^rieben jiemlict) eingelimbe

(Srflärungen : aber er beftanb barouf , ba^ ©tra^urg unb ßujemburg

ber fraujöfifdien i^rone öerbleiben fottten. gür biefeg bot er eine

(£ntf(^äbigung an, bie er nam^ft mad)te; für ta^ erfte lie^ er eine

jold)e t)offen.

%uä) auf ©eiten ber SSerbünbeten [tauben bie S)inge niii)t fo

öortt)eil!^aft, ba^ fie ot)ne SCßanfen an il^ren urf|)rünglict)en Slbfid^ten

feftgel)atten l)ätten. S)ie P)er[teIIung bc§ 3uftanbeg, toie er im :pt)=

renäifd^en ^^rieben beftimmt toorben toar, gaben fie auf: benn bie

©panier, toelii)e barauf ^auptfäc^lid) brangen, leifteten öiet ju toenig,

alö ba^ man fo üiel 9iüctfid)t auf il)re bcfonberen 2SünfcC)e unb

^Jtnfidjten l^ätte nef)men mögen. ^2lber babei bet)arrten bod) bie i8e=

t)oEmäd)tigten be§ i^aiferg unb ber beiben ©eemäd)te , bie im .ipaag

beifammen toaren, ba^ man auf bie SSeftimmungen beg toeftfälifd)en

unb beg nimtoegifd)en griebeng ^urüdfommcn muffe, 'üoä) l^ielten

fie bafür, ba^ XJui-emburg für bie 'Jiieberlanbe, ©trapurg für bie

©id)erl)eit unb ;5ntegrität öon S)eutf(^lanb unentbel^iiid^ fei : fie toiefen

bie Sröffnungen ber gi-'anjofen jurüd.

2}orneI)mlid) um biefer beiben großen ^Iä|e toitten mu^te alfo

(juesta guerra, per l'altra che ascieude a 300 milioni dopo il principio

(i'essa.
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bcr Ärteg toieber autgenomtnen tDerben: Subtoig XIV cntfdilo^ ftd^

ba^u , oBgteicf) bie gett)ot)nten bittet nid£)t mef)v baju '§inreici)ten

;

aber ber 3h)erf felbft ,
jür ben er Teilten ju muffen glaubte, ber=

fc^affte i^m neue ^ülfSquelten. 2Bir toiffen, toxt fe^r er babon über=

jeugt tvax, ba§ er biefer ^-öolltoerfe pr militärifiiien ©ic^er'^eit feinet

9teic^e§ bebürfe. (5r ftcüte ber Station bor, in weither ®efaf)r fie

fein toürbe, toenn Äaifer uub Steicö nac| beenbigteni Sürfenfriege fii^

5U einem Singriff auf granfreidl) cntfd^löffen , unb bann ba§ ßanb

otine biefelben fänben. Unb bcr Slnt^eil, ben er baburd^ tuenigftenS

bei ben l)ö^eren klaffen ertoccf te , njar fo gro^ , ba^ er eg toagen

tonnte, eine neue birefte Sluflagc ju forbern , tüelrf)e i^^nen ^aupt=

fädilicf) jur Saft fallen mu^tc, bie ßapitation, eine ©tnfommenfteucr

in fe§r auegebe^ntem ^Rafeftabe. ^m Januar 1695 toarb ba§ ©biet

barüber in ba§ ^^^arlamcnt gebracht, unb bie (Srroägung bcr Ütotl|=

toenbigfeit erfticfte jeben äBibirfprudf); nur mu|te baä 25erf|)recl)en

l^injugefügt toerbcn, bie Umlage nict)t über ben Ärieg l)inau§ ^u oer=

längern: auf biefe Sebingung, fagte ber erfte ^4^räfibent, looüen tüix

ba§ ©biet annet)men, unfer 33lut unb unfere ^inber, unfer .'pab unb

@ut ge{)ören bem f^önige ^). ©in rotjaliftifdt) = t^atriotifc^er (Snt^ufiaö=

mu§ ergriff nod) einmal bie @emütl)er. ©in Sfeber beeilte fid), bie

Summe, auf ttjeld^e er gefd)ä^t toar, unüerjüglid^ 3U 3af)len; ber

Äönig nannte bie, toelc^e fic^ l)iebei ]§erüovtt)aten , be§ 9lbenb§ in

feiner ®efettfd)aft, tt)a§ benn ba^u biente, ben äßetteifer bafür ju

beleben. S5alb barauf bemiEigte ber öerfammelte 6leru§ bem Äönig

auf ba§ erfte Söort, ba§ er barüber an benfelben rid)tete, 10 5JUnio=

nen Sibreö. S)effen iBeroeggrunb mar, ba| ber 9tuf)m beg .ffönigS

3uglei(^ ber Oteligion angehöre, unb ha^ ber Äönig bisher bon ben

il^m gefd)el^enen Semittigungen einen l^eiligen ©ebraud^ gemacf)t l^abc.

^n biefem ©inne brüdte man fic^ auf aEen .^an^eln, auf ben Äa=
t^ebern ber Sorbonne au§^). S)ie gremben tonnen il§r (Srftaunen

1) 9lad) bem Dispaccio d'Erizzo, 28. ^an. 1695 loarb ba^ ^n]pxiä)in
nur münblid) au^gebrütft. jEer erfte ^ßtäfibent fügte bann jenen SCßotten

l^insu: riceviamo sopra di noi 11 presente gravissimo peso con patto e

condltlone espressa, che finirä col perlodo della guerra, ma cosi desl-

deriamo che sla dlstlntamente esposto nella dichlarazlone hora letta: la

quäle con tale articolo e non altriinente s'inteiide da noi verificata. ©0
befat)! atsbonn ber Äöntg In questa maniera terminato 11 gran affare della

capitazione, si risvegliano le sollte massime di generosltä et dl predo-

minlo nel mlnlstero.

2) ©riääo 4. g^ebt. Gli oracoli della Sorbonna, gll argumentl delle

catedre et de pulplti, non insegnano che obedienza e devotione a popoli.
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niä)t Ibcrgeu, ba§ I^ier p ^aube bic ^onorc^ic audt) bic .^(öftet 6e-

!§errjc^e, ü6cvf)aii^)t jebet 3BiIIe bem ilönig unteiworfen jet.

i^ubtoig XIV füllte ficf) batiia(§ belüogen, mit ben ^^U-in.^en oou

C^ebtüt, bie, of)ne baju ber^flit^tet 311 fein, bei ben an^erovbenttic^fn

^^Xnftrengungen mit if)rem 33cift3ie(e üovnngegangeu waten, ben ^Inu

bc§ fünftigen ^^-elbjngeä p befprecf)en. 'v/iHi

S)er ootnctimfte ©ebanfe toax unb bücB
,

^ranfreid) eben nur

auf atten (Seiten ju üetf^eibigen. Sia^u mürben Die .ßüfteu attent=

l^atben in ©tanb gefeljt, unb mit leidjten ^aljrjcugen öerfe^cn. 6in

.(peer bon 100,000 'IJlann warb unter bem ^arfii)att 35inerüt) nocfi

ben 5iicberlanben gc|d)ittt. Wo ber ftärfftc Eingriff bcr U^erbünbeten

3U ertoarten toar, mit bem ißefe^l jebod), e§ niemals auj eine eigent^

üd)e ©d)Iad)t aufommen ju taffen M. ß^^i^^^^^ traf äiillerot) mit

ber 'DJladjt ber iBerbünbcten jufammen, unb e§ r)dtte bei i£)m geftan=

ben, eine ^au^tfd)(ac^t an^unel^men, — beibe ^lUale n)id) er in bem

legten ^}Jloment jurüd. @r tevt)tnbertc nid)t, ba^ SBittielm 111 unb

©oc^oxn, — aKerbingö t)teEeid)t bie bciben größten S^atente für ben

S^anbfrieg, toeli^c i^otlanb ^eröorgebrad^t l§at, bie je^t burd) eine fonber=

bare 3}erftec^tung ber Singe bat)in getaugt roaren, bie Äraft bon @ng=

taub unb 9iorbbeutfd)laub in ben Äampf gegen ^V-rantreid) ju führen, —
^Jtamur tuieber eroberten. Wan t)at ba§ immer für bie größte mili=

tärijd^e %t)at 3Silf)elm§ III geilten, ©e^r ernftlid) tttarcn inbeffen

bie iransüfifdien ilüften bcbrot)t morben. Öorb ^Kuffel §atte in bem

(*5olf Don l't)on unb bem Iigurifd)en ^JJIeere, an ber cataIonifd)cn

Äüfte, lange gefreu^t; at§ er enbüd^ öor Soulon ersten, unternaf)m

er boc^ nid)t§ 6ntid)eibenbe§. Sorb 33erfelet) bombarbirte ©t. ''IDlalo

unb 5Düntird)en, otjue biefen ©täbteu einen bebeutenbon ©diaben ,^u

tt)un. Um fid) ju räd)en, tie^ Äubmig XIV iBrüfjet bombarbireu.

(4r Dermod^te nid)t met)r eine grolje f^rtotte in ©ee ju fd)icfen , aber

jeine (£aper brad)ten bem cngtifd) = ^onänbifd)eu .Ipanbet bie fd)ttier[tcn

SSertufte bei. ß§ mar bie 3eit ber .^'ean ^-ßart unb @oual) = 2rouin,

bie fid) auf alten ^Jleeren furd)tbar mad)ten.

©0 ftani) e§, al§ &axl XI bon ©(^meben im Einfang be§ ^ai)=

reo 1696 üermittelnbe Untert)anblungen überualjm; aber nie merben

ißermittetungcn etmaö öermbgen , menn nid)t bereite ein entfd)ei=

benbeä Uebergennd)t be§ einen über ben anbern 2:T)ei( ju 2^age ge=

fommen ift. Äönig Subtoig XIV fbrad) bon einem ^^U'iiuitialeut, ba§

1) Di non tcntaro la fortuna se non cou piccoli partiti, luie c§ (Jri.i^o

auibvMt.
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er fÜT öuremBurg unb ©txapuxg ju geben Bereit fei: aber toddjt^

Slequiüalent Ite^ firf) finben, um S)ie gu befriebigen, bencn ber S5er=

luft biefer ^Iä|e angemut^et tourbe? — SBoHte er jum i^T^^f^ß^^

gelangen, fo mu^te er einen anbern 2Beg betreten.

Sind) bif)Iomati|(i)e "Jtegotiationen finb eine 5lrt öon Äi-iegfü^rung;

fie forbern toenigftenS eben |o biet @in^eit bc§ @ebanfen§ unb 6nt=

j(^Ioffcnt)eit. Um ben übrigen O^einben begegnen ju fönnen, bejct)lo^

ßubtoig, fi(^ ton (Sinem freie <^anb ju öcrfd^affcn: et trat mit bem

«^crgDg bon SaOotjen in Unterf)anblnng. ©o enge fid) biefer ö^ürft

aucf) ben SSerbünbeten anfcf)to§ , fo ^atte et fii^ bod^ niema(§ t)ott=

tommen bon fyranfrcid^ Io§gefagt; öietme^r in bem Slugenblid, ba^

er feine äßaffen in ba§ fran^iöfifctie Gebiet trug, ^at er bud) aucf)

einen feiner f)öi)txen ißeamten , ber fid) alg 5Bauer öerfteiben mu^te,

nac^ ^inerolo gefd)idt, um eine 35crmat)lung feiner noc^ überaus

jungen Xoc^ter mit bem fünftigen Sl^ronerben, iper^og öon Surgunb,

in Eintrag ju bringen. 2)enn an ber einen ober ber anbern ^-Partei

lag it)m nii^tä; e§ tam il^m nur barauf an, in i^rem j^ampfe feine

öotte ©etbftänbigfeit toieber ju erlangen. Subtoig XIV tie^ fid) je^t

bereit finben, il)m l)ierbei non feiner ©eite entgegenjufommen.

äöir erinnern ung, mag ehemals Oiid)eIieu eä fid) Chatte foften

laffen, um fid) ber ^(ä^e (£afale unb ^^Jineroto ju bemeiftern; toie

fein (Sinflu^ auf Italien if)ni bon bem SSefife berfelben abptjängen

fi^ien. ^et3t entfd)Iofj fid) ber i?Dnig, bem .^erjog bon ©aöoi)en bie

beiben f^eften gu übertaffen. ^iod) im ^at^re 1695 marb O^afale bem=

felbcn überliefert: unter bem ©djein einer SSetagcrung, benn e§ !am

barauf an, ha^ e§ nid)t ben .Jlaiferlidjen in bie .)paub geriefte; bie

franäöfifdje ^efafeung blieb fo lange barin , bi§ ber ^4^la^ gefd^leift

tüurbe; l)ieraui, nad) langen Llnterlianblungen, bie bom ^tobember 1695

bis in ben ^]lai 1696 bauerten, aud) ^-^inerolo 'j. 5ürtDaf)r nid)t

gering toar ber ^^rei§ , ben Submig XIV für bie neue S5erbinbung

betoiEigte. f^ür bie gro^e ^]!liad)tftettung (5ranfreid)§ in ©uropa lag

barin ein offenbarer SSerluft, ein bebeutenber Sftüdfd^ritt.

@lürfli(^e 33oräeid)en für bie ^^i^unft bon fyi-'anfreic^ fann man
bie nid)t nennen, unter benen bie ^rin^effin bon ©abot)en, bereu

Sßctmä^lung mit feinem (5nfel ßubtoig XIV annal)m, nac^ i>-ran!reic^

fam unb bie (4l)e berabrebet tourbe , au§ ö)eld)er Submig XV ent=

f^jrungen ift.

3lber ba§ trar nun einmal bie Sage ber S)inge, ba^ fid^ biefer

1) Memoires de Tesse I, §8.
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95erluft, ba er unter ben formen ber @t)re boUjogen tüerben fonntc,

aU bQ§ tei(^terc Uebel barfteEte. S)enn fonft tourbe gerabe öon

biefer ©eite, ba bie äJerbünbeten, im SSerein mit bem -^erjog, einen

neuen 9)erfuc^ auf "ta^» füblictie granfreic^ ju mad)en fid^ t)ürgenom=

men "Ratten, eine gro^c ©efatir ju beftel^en getuejen fein. 9lun aber

brauchte man l^ier ntct)t§ ju fürd^ten; ber Äaifer unb bie ©panier,

burcJ) bie 9{id^tung, meldie er in S5erbinbung mit ben granjofen

gegen ^Jlaitaub na!§m, bebtol^t, fatien [ict) genot^igt, einen UBaffen=

ftillftanb für Italien aB^ufciilie^en. ßubnjig fonnte feine baburd^

frei gettiorbenen ©treitfröfte nad^ f^Iinbern unb ßatalonien merfen.

3ur ©eite bon 33ouffIer§ unb SSiEerot), toelc£)e bie .^riegfü'^rung

in ^taubem leiteten, trat im ^a^r 16!>7 g3Zarfd^aE ßatinat bafelbft

mit einem brüten §ecre auf, um bie Belagerung öon Sltl) ^u unter=

ncl^men: bie franjöfifdie 5lrmee mar in ben beiben ^^roöin^en [tarier

al§ bie ber S5erbünbeten. Täd^t al§ ob e§ bie Slbfic^t ;öubtoig§ XIV
getoefen toäre, ba§ @lütf ber SBaffen nod£) einmal im ©anjen unb
©ro^en ^^erauSjuforbern : feine ftarfe ?luffteEung fottte i^m nur ben
^rieben öerfc^affcn, über ben nun bereits mit einiger 3luSftc£)t auf

(Srfolg unterlianbelt mürbe.

Unter bem ©inbrudfe be§ 3lbfaE§ öon ©aöot)en unb ber baburd^

berbopbelten ©(^toierigfeiten ber i?riegfü!§rung !§attc fid^ perft Äönig
SBil^elm, bann nad^ feinem SSeift)iele bie ifteöubli! ^^oüanb bemegen

laffen, bie ^ebiation öon ©dC)meben an^une^men ; enblidt) l^atte aud^

ber Äaifer, miemo^l ntd)t o^ne langes äöiberftreben, benn bie ^xä=
liminarien, toeld)e bie grangofen auffteEten, fd^ienen i^m bei meitem
nid^t genügenb , eingetoiEigt. Urförünglid^ ^errfct)te bie 5lbfid)t öor,

ben 5i-"ieben§congre^ in bem .g)aag ju tialten. 3lber ber Äaifer

fürd^tete öon bem unmittelbaren Serfe^r ber franaöfifdfien ©efanbten
mit ben ^itgliebetn ber !§oEänbifc£)en Ütegierung einen nadt)tl)eiligen

einflu§ für feine (Baä^t; man traf bie 3lu§funft, ba^ bie f^ranjofen

in S)elft, too fte bereits angefommen waren, bie übrigen l8eöoE=

mäd)tigten im |)aag bleiben, unb bie SSer^anbtungen auf einem

gmifd^en beiben bei ^tl^^mif gelegenen ©et)lo^ be§ Königs OBill^elm

gepflogen toerben foEten ^).

@§ mar ^flieumburg , ein öon ^^riebridt) |)einrid^ öon Dranien

1) 9fad) aBacjner Vita Leopold! II, 40-3 1)0116 ber öjcfanbte bon ©anoljen,

ber qI§ ju feiner ber beiben ^^^arteien gef)örifl , tuebcr nad) jDelft noc^ nad^
bem ^aog (5et)en tüoUte unb in ^i^fiinif blieb, ben ^tnlafj baju gegeben. S?ie

geeignete Sage Heranlafite bie Söa^I be§ Ortes foft jufäaig. 3jie erfte ge=

f)eime ßonferena ift bort im ©aff^ofe gebaltcn tnorben, bann fe^te mon baä
®ci)lof3 in ©tanb. *
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bei 9tl5^tDi! mit einer getniffen ^rad^t angelegte^, bon @a*arb Jpont=

liorft, bem (S^exaxbo belle 5Zotti, mit Söeifen feiner ^anb gefiiimücfteS,

toon ©arten unb Saubgängen umgebeneg, mit ^affenben ytäumen

öexfel)ene§, gro^e§ !iianb{)au§.

,g)ier nun lüaxh bev euro^3äij(i)c ßongre^ am 9. ^Jtai 1697 er=

öffnet; in ben ftrengen i'formen be§ ^a^r^unbert§ , baö ben ®cgen=

fa^ ber poIitif(i)en Stellungen in ber jc^roffen -Haltung ber ^4>ei-1ön=

li^feiten auszuprägen liebte. Heber ben (iaual, ber bie ^^nlage

umfd)lo^, toaren brei 33rütien gelegt, bie burrf) brei öerfrf)iebene

(Eingänge nac^ bem inneren ©el^öfte füljrten. 9ln jenem Xage t)alb

öier Ul)r '>Jiad)mittagö fat) man nun ben ^IJlebiator, 33arou i^itienrotl^,

übet bie mittlere SÖrüdfe burd) ba§ größere [teinerne 3;t)or nad)

bem ^aupteingauge fal^ren; er mar eben in Trauer megen be§ erft

fur^ bor'^cr erfolgten 3(blebenS feineä dürften, 6arl§ XI, fein fec^§=

fpänniger 2i}agen blieb üor bem .^paupteiugango l)altcn. Hm öier

lll)r langten rafrf) t)inter einanber bie ©efanbten ber iöerbünbeten

an unb nahmen i^re (£infa^rt öon .^aag l)er über bie 33rüife pr
fiinten, e§ maren bie 33eöollmäc^tigten be§ -ffaifere, ber IPönige öon

Spanien unb bon ©ugtanb , ber Oieneralftaaten unb mel^verrr beut=

fc^er dürften ;
fie Rotten aUt, aufgenommen ben lott)ringifcl)en, fed)§=

fpännige SBagen. ©egen fünf Ul)r erfd)ienen bon 2)elft t)er bie eben»

faEö fed)§fpänmgen (iaroffen , meld)e bie fraujöfifd^en ©efanbtcu

brad)ten
, fie fut)ren über bie iH-üde jur 'Itcdjten ein '). ^n bem

©c^loffe felbft nal)m ber ^ebiator bie mittleren Ütäuinc ein, red)t§ bon

il)m l)atten bie ©efanbten ber 3]crbünbeten , linf§ bie fran,)öfifc^en

it)re 3^wi'^<'^'- ®f^' 2}orrang , ber in bicfer 5ßeroiUigung ber rotten

^anh für bie 3)erbünbeten lag, beruf)te barauf, baB bie Äaiferlid^en

unter i'^nen toaren: nur bor biefen mieten l^iebei bie ^^i-'a^ic^of fi^ / ^^c

anbern 3}erbünbeten moEten fie babei nid^t ermäl)ut miffen. S)ie

Untertjonblung toarb nid)t ^mifdien ben beiben ^^arteien, fonbern burd)

ben ^tebiator gefül^rt, mit bem bie eine toie bie anbere au§fd)lie^enb

betl)anbelte. S)iefer tonnte bie S3eöoIlmäd)tigten lange nid)t bal^in

bringen, mit einanber perfönlid) 33efanntf{^aft ju mad)en. 9ll§ bie§

enblid^ gefd)e^eu foUte, er'^ob fid) ein ©treit, metd^er bon beiben

2;t)eilen ^ucrft in ben großen ©aal einzutreten, alfo bem anbent

gleid)fam entgegenzufommen l)abe. S)ie i?aiferlid)cn bcrlangten ben

erften @d)ritt bon ben ^^ranjofen: biefe beftanben auf ber bottfom=

1) Avertissement in bem ätueiten 23anbc ber Actes et memoires des

negociations de la paix de Ryswik.
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mencn ®(e{cf)t)eit
; fie jagten , toenn fte buxi^ bie eine ©cttenf^ür in

ben großen ©aal fomntenb, nid^t bemerfen foUten, bafe bie ^ait'exUcf)en

buri^ bie anbete einträten, fo würben fie it)ren ^u^ n^ieber ^urüct^

^ie'^en. Unb tvie an biefen ^^örmliififeiten
,
jo ^ielt ein ^ebcr ourf)

an bem 9{e(^t§anf|)rud) feft, ben er einmal, ergriffen ^atte. (5)3anien

forbcrte noif) immer bie SGßieber^erfteEung be§ ßänberöeftanbeS na(^

ben iVeftfe^ungen be§ |)t)renäifc^en g-rieben§; ber Äaifer bie S)urc^=

fül^rnng be§ ^3Mnfterf(f)en griebeng naif) ''JJtaBgabe be§ 'JJürnbergifdien

6jecntion§receffe§ ; ber ^^er^og bon 2ott)ringeu S^efreiungen öon ben in

^flimtoegen feinem 33ater angemutf)eten 3Sefd)ränfungen. 2)er @ebanfe

War niii)t aufgegeben, ßubtoig XIV jur Erneuerung be§ @bict§ öon

3tanteä ju öermögen. ^an fonnte nic^t abfet)en, trie-fo fct)roffe

©egenfö^e burd) Unterl)anblung »ermittelt toerben foiXten; nur äur

?lufftettung ber gegenfeiligen ^Infprüctie fd)ien ber 6ongre| ba ju

fein.

Slu^er ade bem aber, \va% an bie früheren i^riebenSfc^lüffe an=

fnüpftc, gab e§ nod) Ein großes ^ntereffe, o^ne beffen ßrtebigung

ftd) an feinen f^rieben beuten lie| ; e§ mar bie 3lner!ennung ber eng=

lifd)en ©taatgöeränberung.

33on 3lnfang ^tte fid) ßubtoig XIV al§* ben 33erfec£)ter ber

dtciijU ^acobg 11 aufgefteEt, melrf)e§ bie 3ted|te aEer Äönige feien;

in beffen S5eriagung fal) er eine SSeleibigung gegen fid) felbft. 6ä

mar in feinem ©inne, Wenn ber franjöfifdie (Jleru^ bie Se^re öer=

fünbete, 3Silf)elm III fei ber i^reinb ber üteligion unb ber öffentlichen

i^reilieit; um feine Ufurpation ju bel)aupten, ftedfe er bie äöelt an

aEen bier Seiten in SSranb; ^um .öeile 5tEer muffe er niebergefämpft

toerben. S)en 33enetianern , bie burc^ i§re 5öunbe§genoffenfcf)aft mit

bem ^aifer im türüfc^en J^riege in ein inbire!te§ 35erl)ältni^ 5u

3Bill)elnt III fomen unb im ^a^re 169b fid) anfc^idten, in gefanbt=

fd)aftlic§en S}erfet)r mit il)m ju treten, lie| ber ^]!Jlinifter ßroifft) |ier=

über fein förftaunen auäbrüden, ba bie Stepubli! bi§t)er bod) no(^

immer bie 9tcd)te ber f^ürften gebü'^renb gemürbigt fjobe.

sr . ©(^on lag aber am 2;ag, ba^ btefer ©taiib|iun!t beä abfotuten

@egenfa^e§ fid) nid)t toerbe bet)aupten laffcn. 2lEc 9}erfu(^e , 2Bi(=

Ijelm p ftür^en, maren gefc^eitert. ©ben im f5-rüt)ia^r mar ber ge=

iäl)rli(^ftc öon aEen, ber auf ''Dleud)elmorb unb eine ©r^ebung fämmt=

lid^er ^acobiten berechnet mar, nod) im -ilugettblid ber 2lu§fül)rung

entbcdt unb l)intertrieben morben. @r l)atte bie cntgegengefei3te go^S^r

ba§ eine freimiEige 3lffociation be§ 4>artamentä ben Äbnig ber un=

bebingten 2lncr!ennung feiner i?rone unb feines 'Jted)te§ öerfid)erte,



unb ifyn fcftet fletttc, at§ er fitS^et geftanben ^attt^). Unb im

SSunbc ber 5Rä(i)te befa§ biejev fVüift ein jo übextoiegenbeS 2lnfel)en,

ba^ bie (4ntfrf)eibung über ben f^rieben fiauptjäi^lid) öon if)m abf}ing.

3lu(f) bax'um toaten bie gran,^ojen mit i^rcn ivrieben§eiuleitungen

bi§'^er übctatt gefdieitert, tneil fie jid) etft, tüenn bie anbern ©tveit=

fragen ausgemacht feien , über bie ber eng(if(f)eu IRation ju gebenbc

@enugtt)uiing crtlärcu loottten. 3Sitt)e(m I)ätte e§ o^ne 3^ciiet nie

äu Unterljanbtungcn fommen taffen, tüären bie franjöfifdien ^Jlinifter

in bicfer ©teüung ber^arrt. 2(6er enbüd^ gaben fie ber yiDtt}roen=

bigfeit nac^. ©ie ftetlten Öubroig XIY üor, er I)aBc nun genug für

^acob unb ba§ |)au§ Stuart getrau; er bürfe fid) bon bicfer ©adjie

lo§fagen, ba i'^re fernere SJert^eibigung ben ivviebcn unmögtid) mad)e,

beffen fein fSoit nxdqt metir ent6et)ren fönne. (Jiu großer i^ürft, fo

lautete itirc ölrgumeutation , fönne nid)t ber ©flaöc eine§ einmal

gegebenen 3Borte§ merben: er bürfe öoit bemfelben ,^urürftrcten, ipenn

ee ba§ ^eit feinet 3)oIfe§ er^eifd^e. S)oc^ fd)ten biefer <5d)ritt fo

bebcnflid)er -Jlatur ^u fein, ba^ man it;n nur mit bieler S^orfid^t

t^at. :3n bie '^^räüminarien , auf bereu ®runb ber iRti^mifer ß^on^

gre^ jufammentrat , magte man nod) nic^t bie 9(ner!ennung 3BiI=

'^elmS aufäunet)men. 2©o^t toarb fie bei ber erften S3efanntma(^ung

berfetbcn , im ^'^^^'U^i-' 16^7, nu§gefproc^en
,

jeboi^ aud) bann noc^

in einer 5-orm , raetdie miberftrebenbe ,'^urürft)altung berrietT). 2;te

t)oIIänbifdKn 33eboUmäd)tigten erflärten in ÖJegentnart be§ fd)n)ebi=

fdjen ^JQtinifterS giUenrotf), i^re 5lbrebe mit bem fran3öfifd)en @c=

fanbten fei, ba§ ber Äönig bon gi-'n^fi^eid), toenn ber i^riebe ju ©taube

tomme, SBil^elm III aU Äönig bon Snglanb anerfennen foUe, of)ne

alte ^-öebingung nod) Ginfc^ränfung -). 2)er fran3öfifd)e ^eboIImäc^=

tigte beftätigtc im tarnen Seiner atlerdjriftüd^ften ^Jtafeftät, bafj bieg

ba§ ^(btommen fei.

2Ba§ aber bie borläufige SBebingung für bie Eröffnung ber

Unterfjanblungen toar, tonnte pgteid) aud) ju if)rcr glüdlid)en 2)urd^=

füt)rung bienen.

ßben ba§ ift '.Wun Immal ber Sßort^eil beffen, ber mit 3}ieten

jugteid^ äu ftreiten "^at, ba^ beren 3^edc bod) niemals gan^ biefelben,

,.„ , 1.) Form of associ^tion Bei 2:tnbal III, 321.

'2) Articies preliminaires dictes au mediateur par M. de CaillereSj

avec la declaration touchant la maniere dont M. d. C. etoit tombe d'ac-

cord de reconnoitre le roi d'Angleten-e lors de la Signatare de la paix,

10 fevrier 1697. Negociations de Ryswik, I, 302.
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itixt 3l6fid)ten feiten untrennbar bereinigt finb. 2Bie bann, tttenn

man bic 9lner!ennung 2Bi[t)elm§ III in fefter unb [id^evnber g^orm

jugtett^ aU ba§ Mittel brandete, über bie ©djtoierigfeiten ber Untcr=

l^onblung mit ben übrigen ^äifiten leidster {)intüeg,^ufommen?

S)ie 2Belt erftaunte bamolS, al§ ber bertrauteftc ^Jtinifter 2GBiI=

t)elm§ III, «entin!, ßorb ^ortlanb , unb ber 531arfd^all SouffterS,

ber ba§ Vertrauen !i3ubn)ig§ in l^ol^cm ®rnbe 6efa| , in ber 5Jtitte

ber gegen einanber lagernben Strmeen, unfern ber iranjöfifd^en S5or=

polten mc'^r aU einmal jnfammenfamen —• e§ tüar in einem 35aum=

garten in ber 9lät)e tion ^aü. — einmal fogor in ein |)au§ ^u ,^a\i

eintraten, wo Ibfcfirift öon einem mitgebra(i)ten 5Document genommen

mürbe. S^aujenbiältige 53ermutl)ungen '^aben firf) bamal§ unb fpäter

baran gefnüpft \) ; bie <Büä)e öer^ält fiel) fotgenbergeftatt.

Sßil^elm III l)atte firf) an^eifd^ig gemalt, entmeber ben ^aifer

unb bic .^rone ©^janien pm ^rieben ju bemegen , ober , menn bie§

unmöglid^ fei, im 3}erein mit ben ©eneralftaaten einen befonbern

Übertrag mit f^ranfreid) ^u treffen, toofcrn \i)m biefe 3Jiadt)t bie pex=

fönlic^e 6ati§faction gemölire, bie er forbern bürfe. darüber, toie

bieg gef(^e^en tonne, unterrebeten ftdl) bamalS Bouffiers unb ^ort=

lanb. ©dl)on bie erften minber bebeutenben 3ßun!te, meldte jmifdlicn

ttincn gur (^pxad)t famen, finb bod^ fe'^r be^eid^nenb. 2)ie g^ran^ofen

l)atten für bic Stn^änger .^ontg S^acobS II 2tmneftie unb .^erftettung

in il)re ^ßefi^f^ümcr geforbert; fie tiefen bie§ falten, ba fie überjeugt

tüurbcn, ba^ bie <Bad)c nid^t öon Sötl'^elm III, fonbern öon bem

^l^arlament abl)änge. S)agegen lag e§ in beffen 2Bunfd^ unb ©inn,

fein öon Submig XIV in 33efi^ genommenes f^ürftent^um Orange in

öoHer ©ouöeränctät toiebcr jurüdäuer^alten, £ubn)ig XIV mad^tc il^m

bie Sebtngung, ba^ er feine geborenen i^'^-anjofen bafelbft aufnel)men

bürfe, mcil ba§ mciftcnS ^roteftantcn feien, unb biefe bann il^re

ö^laubcnggenoffen in ^^ft'anfrcid^ fclbft in fteter Slufregung erl^alten

1) j£)ie ^ioti^en, tueli^c fid) in ben 2J^emoiren bon Zoxct) 'hierüber finbcn,

'Ratten nod) iüd)t buvdjbtingen fönnen. 5iod) immer fanb bie (Staäfjfung, bie

üon ^acob II \clb\l flammen foll, ba^ Ijicr Hon einer fünftigen ^Ijronbefteigung

be§ ^prinjen »on 2Ba(eei bie 9tebe getoefen fei, ©laiibcn (Macpherson His-

tory of Great Britain II, 133). eertift ©d)ön notjm fie 1832 nod) an

(Cours d'histoire XXX, 313). 2)od) l)evfd)luinbct bieg aüeä üor ben

aull)entifd)eu unb auäfül)rlic^en Sl^ittbeiluttgcn, tDcld)e bie (Sammlung lion

©rimblot barbietet: Letters of "William 111 and Louis XIV. London
1848. SBären nur bie 5öriefe in ber Drigiua[iprad)e unb uuDerftümmelt

mitgetbcitt. [?lu^ ben Originalen t)abe id) für meine englifdje ®ejd)id)te

nod) einige neue Jlunbc gejogen.]
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toüi-ben : in biefem fünfte gab ^portknb nad). Sie Beiben f^ürften

bequemten \iä), toie man fie^t, 9tücffid)t auf il^re gegcnfeitige ©tettung

äu nel^men. ^Jtun aber fam man erft auf bie fc^njievigfte ^yrage.

2ößili)etm III, aufgei-egt burc^ bie legten 3lttentate, bie in grantreid),

wenn ou(f) of)ne ^^tl^un ber Ütegierung ober be§ Äönig§ , toiber i^n

gef(i)miebet rooi-bcn »aven, üeriangte SicEier^eit gegen eine 2Bieber=

^olung beifelben. @r fovberte ba§ auSbiücEUd)e äJerfpted^en ßubn}ig§,

Sacob II niemals ju untevftü^en ; aber ba§ genügte if)m norf) nic^t

:

er »erlangte bie ©ntjernung biefe§ ^^ürften au§ ^ranlreicl) , benn fo

lange er bort öermeile, merbe er immer für ßnglanb ^u iürct)ten

fein ; au(i) gegen ben äöitten ber iran^öfifdien Ütegierung bürfte er

Unterftü^ung flnben. 2lber ßubmig toollte nirf)t einen äf)nü(i)en

5e£)ler beget)en, mie ^^la^arin, alg er bem ^rotector einft bie gleic{)e

gorberung in Se^ug auj Sari II gemätirt {)atte : er lel)ute ben Stntrag

in unäweiiel^atten Söorten ab. gr jagte : ein ^^ürft bürje aurf) nid)t

bie leid)tc[te SJerle^ung feiner ßi^re bulben; eine folc^e. aber mürbe

barin liegen, menn er einen J^önig au§ feinem Sieid) öermeife, beffen

einziger Sroft in feinem Unglüd barin beftelje, ba§ ev itjm gute

Slufnatime bewilligt t)ahe; menn man fürct)te, ba^ ^acob miber feinen

SBillen in granfreid) Unterftü^ung ftnbe, fo fönne er bafür gutfagen,

bei bem allgemeinen ©e^orfam, ber i^m geleiftet merbe. 5lud) bem
^önig ^acob namentlich feine Unterftü^ung für alle ^u^unft 5" ent=

äiet)en, fanb er mit feiner @l§re unöereinbar. äöil^elm III fd)lug einen

^rtifel tior, nad^ meld)em, o^ne ba^ mon ^önig i^acob nenne, jebc

bemfelben birect ober inbirect gegen it)n ju gemäljrenbe 33egünftigung

au§gefd)loffeu mürbe: eine gleid^e 5öerpflid)tung merbe er in SSepg

auf bie Gegner be§ Äönigä öon granfreid) unterzeichnen, ßubmig XIV
mar äu ftol^, biefe Üteciprocitöt anzunehmen : benn er ^abe in feinem

9teid)e feine äBiberfad^er ju fürd)ten ; e§ gehörte ju feinem monard|i=

fd)en ©elbftgefüt)l, ba^ er bie 'Jteubefe^rten md)t met)r al§ gefä:§rlid)e

©egner betvad)tete. ^^lbgefe!)en I)iet)on, ertlärte er fid) bereit, bie

SSerfid)erung , ba^ er bie geinbe Söillielmä III meber birect nod) in=

birect unterftü^en merbe, bie fd)on feine ißct)ollmäd)tigten im ipaag

gegeben , baburd) zu bcröoüftänbigen , ba^ er fie auc^ auf get)eime

Umtriebe, ^^artciung unb 9tebettion gegen benfelben au§bel)ne. ^n
einer Raffung be§ 2lrtifel§, meldie bie ©nglänber borlegten, trat il^m

bie S8eziel)ung auf ^5nig ^acob ju beutlid^ l^erbor, al§ ba^ er fie

angenommen l)ätte; nur fo biel lie^ er enblic^ au§f:prec^en, ba^ er

9liemanben unterftü^en merbe, meld)er 33emegungen, mie bie bezei(^=

neten, in ©nglanb anfc£)üre, ol)ne aEe 5tu§na]^me. 3Jlit biefem 3)er=
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fpred^en luar 'ioxb ^4>ovtlanb piriebcn ; e§ ift bei; ^Irtifel , ben er in

jenem §aufe ju .^aU niebcr|d)i-ieb, unb ber nun aud) Äönig SBitl^elm

tüirtlid^ @enüge tfiat ^). (Jr entt)ielt bei weitem ntd)t Qt(e§ , tt)a§

man in ©nglonb n)ün|d)te. 5Iu§bvücJtid) bejog fid) ja bie 3]ct=

fid^erung nur auf ,Rönig 2Bili^etm f elbft ; bie :pi-oteftantifd)e ©ucceji'ion

mavb baburrf) nid)t mit 33eftimmtt}eit getuäl^rleiftet, oBtüof)! man bo^

aus bcm (yanjen be§ Xvactat§ fdjlie^en ju büvien meinte. Sbenjo

menig toaxh bie 3lnmutt)ung, .^önig ^acoh au§ 5ran!vcid) ju ent=

tcrncn, Bemilligt ; 5]3oi'tIanb blieb babei , ber ^^riebe merbe erft bann

öoE!ommen fidier fein, toenu bie§ gejd)et)e; er jprad) bie ©rmartung

au§, ba^ ßubroig XIV jpöter bem berjagten Ä5nig ben ^taf^ geben

Werbe, fein 9teid) p berlaffen -j, unb infofern menigften§ ift Söouffler§

barauf eingegangen, ba^ er einmal 9(t)iguon ot§ ben 5pla^ be3eid)=

nete, nad) meli^em fid) berfelbe Uierbe jurürf^ietien fönnen; bod^ tuarb

borüber nichts niebergefd)rieben , nod) feftgefetit. ^^ortfanb lic^ bie

<Baä)t fotten , um ]iä) nidjt burd) fd)ärfere§ einbringen einer cnt=

fc^iebeu abfd)Iäglid§en Slntmort auSjufetien •^). 9tu(^ oI)nebif§ maren

bie erlangten ^ugeftänbniffe fo gro^, ba^ fie feinen ^önig für§ erfte

befriebigten.

93ian fann biefe 9lbfunft ßubmig§ XIV mit ber in Italien ge=

troffenen t)ergleid)en. äßie bort Don ber alten ^^olitif ber ^lonard)ie,

fo trat er '^ier öon ben ©ruubfä^en , bie er unauf^örlid) öor fid)

l§er getrogen, jurüd. ©ein ©pftem t)ätte erforbert, ba^ er ^^inerolo

unb ßafale bcl}auptet unb i?önig 3Bilt)elm niemals aner!annt l)ätte.

5lber bie ©cbrängni^ , in ber er fid| befanb , obmo'^l er bei jebem

©(^ritt bie ftoläefte .^altung geigte, toar fo gto^, ba^ er in biefen

fünften nachgab.

S)aburd) aber erreid)te er, baf^ aud) ber .^aifer unb bie fpa=

uifdie ^rone fid) jur ^4>ocificatiün öerfte'^en mußten.

3ln unb für fid) l)ätten bie beiben §öfe, banml§ bereinigt, ben

^rieg fort^ufe^en, bie 33unbe§t)erpfli(^tungen jur 5Durd)fül)rung ber

über bie ©ucceffion gefönten 33efd)lüffe ju benu^en gemünfd)t. äü^ölf'

1) ea War nm 26. Z^uÜ 1697. »ouffIci§ an Snbloifl XIV bei ®vim=
bot I. 62, 65.

2) ^n einer S)epefd}e an i^oorcourt, 19. f^-clituar 1698, fagt ßubtüig;

cette proposition si peu coiiforme k nies intentions ne fut pas relevee

par le M« de Bouffiers.

3) That it was necessary to conciliate France , I ought not to ex-

pose niyself to a decided refusal. 5).^ortlnnb on ®I)rch)§buvi) 12. Sing, bei

öirtmblot I, 93.



bi§ ^d^jel^ntaufenb 9Jlann faiferlidiei- 2;tuppen foüten nacf) ©ganten

gefien , um bte 33ert^eibigung öou (Katalonien ju übernehmen , ber

^meite Stätier^og l^inübergebtac^t, unb unter ben ?lu|picien glücflic^er

2Baffent^ten pm ')tarf)Totger erttärt toerben. 2tber bie 3lbneigung

ber 99unbe§genDffen , '^te^u mitjumirten ,
— unb für üer^jfticfitet

f)ielteu fte fic^ nict)t, ba bie (^rlebigung be^ 3;'^ronc§ nocf) nid^t ein=

getreten mar, — bie gögcrungen be§ Eai|erlic£)en, bie Si^manfungen

be§ öon gactionen jerrüttetcn fpanifc^en .&ofe§ ^inberten bie 9lu§=

itil^rung biefcr Slbfic^ten. Unb ^uglei(^ füt)rten bie ^^-ranäofen , um
bie^etbe p f)intertreiben, i'^re g(ücf(id)ften Unternehmungen gegen bie

©panier ou§. ^m 53tai 1697 gelang e§ i^nen, angeleitet öon einem

©intuo'^ner bon Ü^od^eEe , ber unter ben .^joKänbern gebient, feitbem

aber bie 9teHgion gemed}jelt tiatte," ba§ bamal§ mid)tig[te Gmporium
be§ amerifanifrf) = europäifct)en öanbel§ auf ber anbern .g)emifbinäre,

6artt)agena, mit bergUbuftiem bereinigt, burd^ plö^Uct)eu ^InfaH ^u

übermältigen, unb ungel^eure 33eute megäufü^ren. 'üod) größeren (Sin=

brucE machte ein 'S^erluft, ber biejfeit be§ SBeltmeereg erlitten tourbe:

ber .^erjog bon 2}enbome braclite im Sluguft 33arcelona in feine

<!ponb; ein Srjolg, ber il^m jum großem Sobe gereichte, ba bie 6ba=
nicr ft(^ tabjer üert^eibigtcn; aber bie <^ütfe be§ ^aifer§ mar nid)t

erf(^ieneu , -ipoHänber unb ßnglänber traten ni(f)t§ für jie ^) : attein

maren fie bem fyeinbe ,p fc[)ma(^. Siefer SSerluft mad)te allen il)ren

auf ben ^rieg gerid)teten Hoffnungen, i^ren legten ©Ijmbatljien für

ben ^aifer ein @nbe. Um jeben ^rei§ maren fie ben ^yrieben ju

unteräeid)nen bereit: fie {)ätten is^ujemburg o^ne 3ögetn fa'^ren

laffen ^). 2Bie auffallenb, ba^ bie§ iljneu prüdgegeben mürbe, fomie

alle§ , ma§ fie in bem Kriege öerloren 'Ratten. 3lber l'ubtoig XIV,

in öorfd^auenber 93ered)nung ber Jßeränbemngen, bie fogleid^ eintreten

foUten, fanb bieg jetjt für fid) felbft ratlifam. @r münfc^tc bie <Bpa=

nier öor allen S)ingen bon bem ^aifer ^u. trennen unb für fid) gu

getbinnen. Ueberbieg aber mußten bie t^oUänber befriebigt werben,

unb biefe moltteu bie f^reftung, meldie ba§ ganje (Bebtet be§ ^ieber=

1) ytaipi): History of William III. II, 753. The English and Dutch
could have saved Barcellona if they pleased, but they rather declined.

2) 5pieto Senier, Relatione di Spagna: La perdita di Barcelona

diede il maggior impulso a Spaguuoli di preferire il partito della pace,

— e con tanto precipitio , che anhelandone essi la conclusione l'avevano

commessa a suoi plenipotenzarii anco senza conseguir il Lucemburgo,
— un prospero destino prevenne la disperatione di quel consiglio.
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xijt'm^ unb 9limtt)rgen militärifd) 'bef)nx]ä)t, nid)t in ben ,g)änben ber

gran^ofcn feigen. 5lud) in SSe^ug auj ben |)anbet erlangten fie bie

a^eteditigungen toieber, bie man il^nen l^atte ent^iel^en moEen,

yiocE) toai* bie gro^e 5lngelegent)eit übtig, toegen bex-en ber ^ricg

eigentlirf) 5unä(^ft auSgebrod^en war, bie 2lu§einanber[e^ung jnjijc^en

5ran!reic^ unb S)entj(i)lanb. @§ leuchtete ein, ba^ ßubtüig XIV nid^t

mef)i- an bie 2Bieber^er[tettung gürftenbergä benfcn fonnte; ^ofepf)

6lemen§ f)atte öorlängft 3Be[i^ genommen, unb alSbann, toie jo öiele

feiner S5orgänger, bei eintretenber SSacan^ fiüttid^ mit ßöln öereinigt.

6r nat)m 2:t)eil an ben griebengunterlianblungen. Der j?önig mu^te

aufrieben fein, menn er für gürftenberg einige 33ergünftigungen er*

toarb. S)ie grage, um bie e§ fid^ §anbelte, betraf bie Seftimmung

ber ©renäen ätt)ifc£)en ben beiben 3ftei(^en. S)ie S)cutfd^en, bie fic^

in fjfolgc einer neuen ^xei§affociation befonberS tool^l gelüftet unb

ein ipeer öon 60,000 5Jlann jufammengebradt)t Ratten, t)egten bie

.^Öffnung, ben 3w[t<i^^ ^^r ©renken mieber ju gen)innen, mie er im

toeftfätifdien ö^rieben feftgefe^t toorben Ujar. <Bä)on öon 5lnfang

an aber festen fid) bie Seemäd£)te biefer gorberung entgegen; ber

9tatt)§:penfionär öertoarf ben ©ebanfen, bie ^e^n ©täbte bc§ (5lfa§

in ba§ alte 3]ert)äItniB äum3f{ei(^äurürf anbringen, mit bittrem -«pofinal^

ben SLraum eine§ franfen ®et)irn§. ©nglanb unb ^oEanb begnügten

fic^ bamit, ba| ßubtoig XIV bie .^erauggabe ber übrigen 9teunionen

3ufagte, unb in Sejug auf ©trapurg bie Stlternotioe ftettte, nad)

b'er 2Bai)t ber S)eutfdt)en enttoeber biefe ©tobt fetbft ober greiburg

unb Sreifad) i)erau§5ugeben. ^n feiner früheren SBeife l^atte er nod^

einmal einen Termin pr 3lnnat)me feiner f^'tiebenSbebingungen ge=

fe^t; naä) beffen 3lblauf, Dom @nbe 5luguft an, er nic^t länger baran

gebunben fein moHe. 3toifd)en ben beiben ä)orf($lägcn mar eigentlid)

fein 3}ert)ältni|, ha ©trapurg an ba§ beutfdie 9ieic^, greiburg unb

Sieifact) an ba§ Jgau§> Defterreid^ prürffaüen foEten; ol)ne ^^^fifel

Ijätten fidf) bie beutfd)en S3et)ottmädE)tigten, ba e§ einmal nic^t anber§

tt)ar, ju ber Si}al)l öon ©trapurg entfd)lie^en foHen ;
aber bie SEattif

ber 9Zegotiationen l^aben bie S)eutfd)en al§ @efammtl)ett öon jelier

om menigften öerftanben; inbem fie zögerten, arbeiteten fie felbft ben

franjöfifd^en ©efanbten in bie ^önbe, bereu S3ert)alten meuigftenS

auf bie ©nglänber ben ©inbrud madl)te, al§ liege il)nen Daran, ba§ @in=

l)alten bc§ 2ermin§ gefüffentlic^ ju Ijinbern ^). fönblid) fpradtien fid^

1) 3BiU)eIm III beflagt fid) biird) ^.^ortlonb unb ^Bouffier», bei !i^ub=

toig XIY: that the plenipotentiaries of Your Maj. sought only to delay
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bte fQtierlicf)en ©efanbten für bie ^(nna'^me öon ©traPutcj au§,

of)ne aber bie anbeten ^ebingungen anjunetimen: eine @infd6rän=

!ung, bie bo(^ ben Slbfc^tu^ nid)t '^inbcrn ju fönncn fdjien , ba fid)

©ngtanb , .^ollanb unb Spanien bereit evftävten , unter 9}oi-!6e't)alt

ifirer ?lccef[ion, PQteii^ für ben .^aijer unb ba§ 9fet(^ benfelben ju

unter^eicfinen. Slbev bie franjöHfd^en ©efanbten miefen bic§ 2lner=

fiieten öon bev «öanb ; am 1. Se^jtcmber traten jie mit einer neuen

ßrflörung ^eröor, burd) welche ber .^önig bie geftettte 9ttternatibe

(iurüdno'^m unb ben ßntfd)(u|j auSfprad) , ©trapurg ju 16e'f)aut)ten.

S)a§ S5erfat)ren ber ^yran^oien tnurbe t)auptfä(^[id) baburi^ t)eran(a^t,

ba^ ba§ ®Iüd i^rer äßaffen jenieitä ber ^i)renäen unb tia^ Ueber=

getüidit in ben Dllebevlanben tljre ^u^^i-mt 8" ^f}ver ©ad)e ert)ij^te.

2Bi(§eIm III empfing einen jo tüibertoärtigen ßinbrud, ba§ er in

^erat^ung 50g, ob er nid)t ben Ärieg toieber erneuern foEe. 3lber

Bei ben neuen Sportteilen ber ^^yranjoien, bem aUgemeinen fyiieben§=

lüunfdie, ber in ©ngtanb unb in .»pottanb t)errjd)te, ber (Srfc^öpiung

auc^ ber bieifcitigen i?rä?te , crfc^ien ba§ unmögtid) ^). S)ie Stobt

Slmfterbam, .SÖottanb über'^aupt loären niemals p betoegen gemefen,

ben .^rieg ju erneuern. Unb tonnte man nid)t ber Unjd)lüffigfeit

.

ber S)eutfd}en mit einem gemiffen Sd)ein ben 'Oiadjt^eil Sc^ulb geben,

in tnetc^Bu jie abermals geriet^en ? ^n S)eutfd)lanb überlegte man
bie ^lijgüd^feiten einer ^^ortie^ung be§ ^riege§, bejc^ieb \iä) aber

au(^ bieSmal, ba^ fie nid)t rat^jam jei. — 3ln bem bon ben ^ran=

jofen jür bie 9lnnal)me ber abgeänberten (yrieben§üorfd)Iäge auf§

neue jeftgefe^ten 2;ermin, unterm 20. September 1697, unteräeid)=

neten bie übrigen ^JJläd)te ben ^^rieben; bieSmat marb für Äaifer

unb ^Keid) bie 9lcceffion OorbeI)atten : fie erfolgte am 1. ^fioöember.

So ging ber ®tfa^ mit Strapnrg für 2)eutf(^[anb öer=

toren. ^n ben abfd^lie^enben Socumenten lautete man fid) öon

beutf(^er Seite, irgenb ettoa§ einfließen ^u laffen , toa§ eine 3tnerfen=

nung bc§ fran^ijfifdien 9te(^t§ auf ben (^Ifaß in fid) gefc^loffen '§ätte

;

in Order tliat the term prescribed might expire, betöre any thing was
cüiicluded and that they might have a pretext of for delivering on the I.

of September the new declaration; that even before the 31. the mi-

nisters of the emperor and of the empirc had declared, that they ac-

cepted Strasburg and left the equivalent to your Majesty. iBouff(er§ on
S.'ubmtg XIV, 12. (September, in ©rimblot Letters I, 111.

1) 9Iu§ einem ©d)reiben Don Öorb 33ttlier§ 3. Sept. ergiebt fic^, ha\^

hu Snglänber bei i^rem Söiberfprud) feine föefabt faben. There is no dan-

ger in this seeming resistance, no greater hazard, than the loss of time.

n. 3{i\nfc'Ä mevte. XL 2. ®. -- 91. - gfraiiä- ©ei^. IV. 4. atufl. .5
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man Bebiente ft(^ bei* gormel, ba^ bie gi-'a^aofen allei I)erau§gcl6en:

follten, toa§ fie au^er^alb be§ (Slfo^ eingenommen : bie beutfctie 5lu§=

legung be§ 5!Hünftevfd)en ^^riebenS mar babei getoifferma^en borbe=

Italien ^); in ber @ad)e felbft trug ba§ jebocE) nur menig au§: ^önig

ßubtoig öertangtc feine 5lner!ennung be§ 9fled)te§ , ba§ er |ür un=

3toeifeIf)ait t)ielt; bie @tabt ©tra^burg tearb it)m fe^r au§brücttid)

abgetreten.

Unb felbft in bie ©tiputation über bie Sanbfcfiaften , bie er

jurüdEgab, morf er norf) einmal fo ^n fagen ba§ @d)ma-t be§ SSrennuä.

6r forberte, ha^ ber öon i^m auf ben @runb bcr ©ouöeränetät ju

©unften be§ Äat§olici§mu§ eingeführte ^letigiong^uftanb ber bleibenbc

fein folte. S)en ^roteftanten , mcldie bie frül)eren 3ufiänbe für bie

einzig red^tmä^igen l)ielten, unb fic£) mit ber ganzen !^ebl)aftig!eit be§

gläubigen ©emeingejüljlä bagegen festen, antwortete er, toenn il^nen

fo öiel an il)rev 9ieligion läge, fo motte auc§ er feinexfeit§ bemcifen,

ba^ if)m. bie feine über aEe§ get)e. 5Jtan '^at bamaB aUgemein an=

genommen, er fei ba^u mit ben i?aiferli(f)en einöerftanben geloefen-');

felbft Äönig äöil^clm erllärte fid) baöon überzeugt : aUein ben g'i-'ieben

moEte er aud) be§l)alb nic^t brect)en, unb toie l)ätten bie beutfd^en

5proteftanten ben ßrieg aEein führen foKen? SBo§ in ^timmegen

bem Äutfürften bon 33ranbenburg , begegnete bei bem griebcn öon

9tt)^mi£ ber ©efammtl^eit ber ^roteftanten.

3luf bie franäöfifcf)en ^^roteftanten , bereu S^erjagung ju bem

5lbfd)lu^ ber ^lEianj fo üieleö beigetragen, beren ^urürffülirung bon

Äönig aSilljelm in feinen ^Jlanifeften in 5lu§fii^t gcftettt unb bann

öerfud)t morben mar, mürbe bei bem ^rieben feinerlci 9tüiifi(f)t ge=

nommen. ßubmigS XIV Slntipattiie gegen fie tourbe üon 21ag p
%a% ftär!er. 3u feinem perfönlic^en 9tul)m unb ©lanj t)ielt er e§

für nott)toenbig, äu il)ren ©unften feinen ©d)ritt breit nad)pgeben.

1) SBagner: cavere imperiales causam imperii servarent integram.

2) ^aä) bem ä^ertc^te ©eilerä bei äöagner II, 237 fagten fie nur, i>a%

ber 3}orfd)lag niä)i öon tf)nen t)en-ü^rc. 3fn einem ©d^reiben an l'cj;ington

au§ bem .g)aag bom 22. 9iot). I)eif3t e» lion bct Stclion^fad^e : The im-

perialists show clearly their coniunction with French in tliese matters.

Lexington papers. 323.



5titnfteö (lapttef.

9JloMfication bcr äußeren SOht^tfteHung unb ber ittttcren

^olitif.

®ci- ^rieg üon 1688 t[t nic^t burc^ gro^e ©(üdStoecfijel unb

cntjd)eibenbe ^ataftrop^en, burc^ i)txoi\ä)t 5lnfti-engiingen im ^Angriff

ober im äßiberftanb nu§ge3eid)m't ; er :§at loenig ßreignifje, meiere

bie Imagination erfüUen, fid) bem @ebäd;)tni^ ein^jmgen; bennoc^

ift er burd^ bie mad)t ber ©egenfa^e, bie auj einanber ftie^en, unb

ben ^itu§trag , ber ätoifc^en it}nen getroffen toarb , öon I)o^er 33e=

beutung.

3öelii)en ^^nfc^ein bie S)inge auc^ in bem legten SlugenBIid

Ratten, getui^ ift bod^: ben eroBernbcn 2;enben3en ber ^onard)ie

iöubraigg XIV toar Sin^alt gefd^e^en. @§ toar i^m nic^t gelungen,

burc^ bie 35ermanb(ung be§ @tittftanbe§ öon 1684 in einen ^rieben

fid) iene§ gro^e, reunirte Gebiet auf immer anzueignen, nod) aucf)

ba§ .<pau§ Oefterreii^ öon bem Äaifert^ume äu öerbrängen ober bie

mit i§m burd) retigiöfe unb )3olitifd)e ©t)mpat't)ien öerbunbenen

(Stuarts in gngtanb aufredet ju erhalten, ober bie ©eneralftaaten

ju bemütt)igen; bie alte Uebertegen'^eit feiner .f?rieg§mac^t mar im

3ufammenlreffen mit fo öielen ©egnern erfdt)üttert morben: er I)attc

ftd) nad) allen ©eiten f)in ju ^Jtad)gieöig!eiten öerftef)en muffen, bie

einen Ütüdgang ber 9Jlad)t in fic^ fd)loffen ^),

äBol)l mar e§ nun aud^ bem großen euro^^äifc^en SSunbe nid^t

gelungen, i^ranfreidl) mieber in feine früt)eren @dl)ran!en 3urüdäu=

1) 6atlo 3f{u3,^ini jagt übet ben congresso d'OIanda, wie er bie Unter=

^anblungen t)on 9{t}fetr)i! nennt, ntd)t übel: 11 bene della Fraucia consiste

nel minor male, 11 male degll alleati nel minor beue.
5*



68 2Jier3ef)nteä 23u(i). günfteö 6apite(.

Weifen: toebei- bev ^t)renäifc£)e gtieben, uodE) bev ^Büiifterfd^e im

©inne ber beutld)eii ^Jln^Iegung tuar toiebei- tjcrgeftellt toorben; lüie

tneit blieb bei- ,ffaifei- baöon entjernt
,

feinen ^Jlnfprud) an bie fpa=

nifd)e ^rone aneifannt ^u fel)en: aHein ber ertcirfjte i^orttieit roat

bennod) unernie^Iii^. ^ox allem : eine bem Jlönig bon ^^ranfreid^

l^i-incipieE cntflegengefe^te ^Regierung n»ar in ©nglanb eingerichtet,

unb burd) ben Ävieg felbft befeftigt njorben. S)er !proteftanti§mu6

motzte, tüie toir fo eben berührten, im ©injelnen öeiioren f)abcn ; im

CDanjen aber I)atte er unenblid) gemonnen; if)m get)örte in biefem

5lngenbtid ba§ Uebergetoidjt auf allen ^DJIeeren unb ber größte 9ln=

tt)eil an ber 3}ern)altung ber allgemeinen enrüpdifd)en 9lngelegen=

Reiten. Unb Ieud)tet nid^t ein, ba^ burc^ bie 2lbtretung jener

f^eftungen ber ^er^og üon ©aöol^en feine Unabl^ängigfeit öon biefer

Ärone tro^ ber S3unbc§genoffenfc^aft , in toetc^e er mit bem .^önig

öon i^ranfrcid) abermals trat, ocrftär!te unb bcfeftigte. @o em)3fing

ber ^erjog don Sott^ringen, ber fid) mit einer S^oi^ter be§ .!per5og§

bon Drleang, ^Jlid)te SnbtoigS XIV, bermät)Ite, eine mit ber Stire

eines regierenben dürften met)r öereinbare ©tettung.

äöie empfinblid) ben S)eutf(^en ber 2}erluft bon ©trapurg unb

ben ^i-'^nftöbten fiel
, fo mar e§- boc| ein ©eminn , ba^ bie 3ran=

aofen greiburg, 33reifad), Äetil, 5|^^ili)3^§burg berlie^en unb bie an=

beren auf bem red)ten üt^einufer begonnenen 33efeftigungen ^crftörten.

Sie ämeibrücEifd)en, belben^ifdien, baben = burlad)ifc^en ©ebiete , bie

Sleutfi^orbenScommenbe mürben ^urüdgegeben. ^-ür bie ."perftellung

ber 9t§ein|3fat,^ toar menigftenS eine (Brunblage gewonnen, auf tueldie

l)in e§ nad) erneuertem ipaber boc^ ptelit ^u einer ©riebignng ber

9Xnfprüc^e be§ -Iper^ogS bon Orleans burc^ eine ©elb.^aljhtng ge!om=

men ift. Unb maS man faft am '^öc^ften anfc^lagen muB, »oar bie

erneuerte äöel)rt)aftigfeit be§ 5Reii^eS im 5lllgemcincn, o^ne ^Hüdfic^t

auf bie 33erfd)iebenl)eit ber 9{eligiou; e§ t)atte miobcr einen gemein=

fd)aftli(^en Itrieg beftanben. Tddji fo fel)r auS (Srmägung unb inbi=

bibuettem 9tad)ben!en entfprang bie Xoleran,^, bie fid) in ber 3Belt

praftifc^ 33a^n nmd^te, als anS t)iftorifd)er ^totl^menbigfeit. ®enn
ba fid) J?atl)oliten unb iproteftanteu gegen bie ^JJtadjt bereinigten,

meld)e bie aügeuieine Unabl)ängigfeit bebrol)te, fo mußten bon beiben

©eiten bie fd)roffften 3tuti^jatt}ien fd)irinben; mie mir ja fal)en, bafe

ber i^aifer unb ber ^Tönig bon ©^lanien bie englifdie äJerfaffung

felbft nic^t ,]n (fünften beS J^at^oliciSmnS mottten änbcrn faffeu, unb

3Bill)elm bagegen alles bermieb, maS ale eine ^iJevfolgung ber Afati^o=

Uten erfd)einen fonntc. ^^Iber nirgenbS mar bieS rool)ltl)ätiger, at§



5!)?Dbification ber äufeetcn 5JJad)tfteüung unb bet inneren ^olittf. 69

in ®eutjd)tanb , tt)o bie 3Serfif)ieben^i'it bev SSefenntniffe bie "Otation

in 3tt)ei feinbU(i)e ,öä(ften tfieilte. SöeuigftenS ein 33egimi ber 3}ex=

fö^nuug tvax hahuxii) angebatint.

i^üx ^aifer ßeopolb gereichten bie fieiben Ättege, ju beten gteid)=

zeitiger ^ortfe^ung er bie Mittel fanb, ^u nnfdjäparetn ©eniinne.

S)er franjüfifcfie üerfc^affte i{)m @elegenf)cit , bie ^af)i beä älteren

grjfierjogS jum römijdien J^önig buri^juje^en, einen iüieberl6egtnnen=

ben n:)ad)fenben (äinfln^ au| alle italienifd)en unb beutfd§en 3lnge=

legen'^eiten. ^n bem tür!i|(f)en ^ielt er ba§ ^knier aufrectit, bem

bie öftlictien Wäd)k folgten; nad^bem it)n bie I^ürfen unter bem

©influ^ ber fran^öfifctien 6intt)irfungen unb ber )Bitbung eine§ tapjern

2öefir§ mit (Stüct Xükhex aufgenommen l^atten, fo tia'^ auc^ SSelgrab

mieber in it)re .^änbe fiel, erfDct)ten bod) bie faifertic^en unb beutfd)en

äÖaffen gro^e ©iege, bie grij^ten unb entfä)eibenbften eBen, al§ bort

in 9tl)^tt}i! ber griebe unter^cidjnet toerbcn nui^te. 2)ie SBebingungen,

tneldjen fid) alebann bie 2:ürfen ^u (Sarlomi^ unterwerfen nutzten,

'latten ben burd) ben fiegreid)en ^rieg feftgefe^ten 33efi^ftanb jur

©runblage.

S)ergefta(t njar Submig XIY auf ber einen ©eite öon ben beiben

©eemöc^ten , bie burd) ein bem feinen entgegengcfe^teS ^rinci)) bcg

©taate§ unb ber 3teligion öereinigt mürben , auf ber anbern burc^

bie continentale 5)^ad)t be§ .§aufe§ Defterreid), bem au§ bem unter=

morfenen Ungarn neue Äräfte jumudifen, unb bie S^erbinbung beffet=

ben mit ben felbftänbigen ©etoatten be§ beutfc^en 9leid)e§ unb ber

öftlid)en euro|)äifd)en Wdd]k gemaltig eingefd)rän!t.

^Jlod) einmal fdiien fid) ein ^]JtitteI barjubieten , um biefe .^ettc

öon politifd)en ©egenfö^en an einer entfd^eibenben ©teile ju burd)=

bredjen: nad) bem 2obe ©oBie§fi'§ fiel bie äBa^l be§ größten 2;l)eit§

ber polnifd)en "iJlation 3um -ßönig auf einen ^^rin^en au§ bem

.'paufe ^ourbon.

(5§ maren eben bie einanber entgegengefe^ten , im öftlid)en

Europa mit einanber fämpfenben :politifd)en Senbenjen , meld)e fic^

bamalS in ben (Janbibaten ju biefer ßrone repräfentirten. S)a fid^

nämlic^ bie erfte Kombination ju ©unften eine§ ©of)ne§ be§ Sßer=

ftorbenen nid)t au§füt)rbar ermie§, fo manbte ber ^aifer feinen burc^

ben Ärieg aud) bort angemad)fenen ©influfe 3U (fünften be§ Äurfürfteu

3lugufl öon ©ad^fen on, bet eben noc^ bie faiferlid)en unb beutfd)en

|)eere in Ungarn befel)ligt tjattc, unb eg bei aEen Sßerbünbetert al§

fein größtes 55etbienft geltenb madjtt , mie ftanb^aft et mannid)fal=

tigen 35etfud)en , if)n öon benfelben ab^uäielien , äöibetftanb geleiftct
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Ijobt. Söäre bagcgen ein tran^öfifc^er ^^rin^ burcfigebnmgm , ber

bann toenigftenS im 3lnfang unter ber ßcitung Subtt3ig§ XIV ge=

ftanben ^ätk
, fo tinirbe oÜeS gef(i)el^en fein, um ba§ S5ünbni| bet

norböft(i($en 5[Rä(^te nufjulöfen unb bem türüfd^en 9fieid)e auf biefcr

©eite freie ^anb ju berfc£)affen. g^aft fd)ien e§, aU follte e§ ba'f)in

fommen: ^rin^ Submig i^-xan^ öon 6ont^, bet einen t)ot)en 9luf öon

Sapferfeit unb :perfönlid)em 33erbienft geno§, marb im ^är^ 1697

biellei(f)t bon brei 23iertt)eiten ber SBa'^tBerec^tigten 3um Äönig öon

^oUn aufgerufen, ^ie Uebrigen aber gaben i^re ©timme bem Äur=

fürften öon ©ac^fen, nad)bcm fie fid^ berfic^crt tiatten, ba^ er 3um

^at^oUci§mu§ übergetreten fei: unbcrjüglicf) eitte biefer ^^ürft tierbei

unb toarb auf ber ©teile gefrönt. (S§ fam i^m unenbtic^ ju ©tatten,

ba^ balb nac£)t)er ber ©ieg öon 3eut|a erfoc£)tcn toarb , ber alle

Hoffnungen ber ^^reunbe ber Domänen ju ©rf)anben mad)te: ber

gro^e 3^9 ^^^ 5£)inge, feine glän,5enbe ^erfönlic^teit, bie reid)en

©elbmittel, bie er öermanbte, bemirften, ba^ feine spartet täglid^

äuna'^m. Siagegcn bebod)te fid^ ber ^rinj öon ßontt) lange , el^e

er auf bie i'^m gcmad)ten Einträge einging; benn aud) in f^^'Q^^i^eid)

meinte er, ba it)m ber ©au^^in ein befonbereS S5ertranen fd)enfte,

bereinft ^u einer großen Otolle beftimmt p fein; nur mit tuiber^

ftrebenbem ©inn tt)at er e§ enblid^: er erfd^ien, öon ^ean Sart ge=

fü^rt, (5nbe ©eptember an ber Sandiger 9tt)ebe. Söo'^l märe er nun

bereit getoefen, tnie er fagt, fi(^ jur S^erf^eibigung ber ^^olen gegen

ben ßurfürften an i^re ©pi^e ju fteEen: aber gar menig entfprad§

bereu Sifer feinen Srmartungen ^). S)ie 5|3roteftanten moüten nidE)t§

öon i'^m "^ören, benn aud) '£)ier t)atten bie 9f{eügiDn§öerfotgungen ben

':Jiamen ber 33onrbon§ öer'^a^t gemad)t; bie Hatfjolifc^en feiner ^artei

tüaren faft mieber anbern ©inne§ gemorben; in feiner perfönUi^en

@rfd)einung unb feinem ?lu|treten lag nid)t§, waS bie ©emüf^er l)ätte

an fic§ ä^e'^en !önnen. S)a bie .g)eere ausblieben, auf bie er gered^=

net Ijatte, fo l)ielt er nac^ lur^em 5lufentl}alt für ba§ 35efte, — benn

gro^e 5(uftüenbungen moüte unb fonnte er nic^t matten — fid§ nad)

granfreid) ,^urüd,^ubegeben , unb bie $oIen, bie feiner nid^t mürbig

feien, ilireni ©d^idfale ju überlaffen.

1) Polignac, au roi Louis XIV, 5. oct. Le Roi de Pologne ' c. a. d.

le prince de Conty), est encore ä la rade: assez chagrin qua ceux qui

sont venus le saluer, apres les premleres assurances de leur tidelite, lui

demandent de l'argent; bei 6. ©ue, Histoire de la marine, V, 217. S?gi.

Ilistoire du Cl. Polignac, I, 385.
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^aä) unb nad) Befefttgte fid) 5tuguft II in ^^solen, au(^ o^nc

ha^, toa§ er balb nad^ feiner Krönung getoünfc^t fiatte, feine äöaf)t

in 9tt?^roif Beftätigt toorben toäre. ©r trat mit bem ßjaren ^eter

in eine 33unbe§Brüberfd)ait , au§ toeld)er \iä) otte f|)äteren (5d)icEfale

^olen§ al§ au§ it)rer Quelle t)erleiten. ®amal§ 6emer!te man nur,

ha^ fid^ bie norböfttid^en SJeriiältniffe in einem ben ©intoirtungen

^ran!rei(^§ entgegengefe^ten Sinne befeftigten.

Segten ober bergeftatt bie J^räfte ber Gegner unb i^re ^rieg§=

erfolge ber ^Jladit ber franjöfifc^en ^rone eine getniffc SSefc£)rän!ung

auf, fo barf man bod) nic^t t)oran§fe^en , boB fi(^ ber .^bnig ber=

felben untermorfen l^ätte. 9lUe feine ^ugeftänbuiffe waren öorläufig,

bie befinitiöen menig bebeutenb , bie bebeutenben ni(i)t befinitiü ; bei

jebem ©d^ritte fd^mebte immer ba§ ältefte S^d ber ^^olitif, bie (Sr=

toerbung ber fponifdjen 5Jlonardf)ie bor klugen: barauf bor aEem

toaren bie 33ert)anblungen be§ f5fi-'ic^c"§ berei^net; bie bei benfelben

l)ert)orgetretenen ©ntgmeiungen ber ^^-einbe liefen ber ,!poffnung 9iaum,

nod£) jeben Sßiberftanb nieber^ufämpfen.

5Jlerftt)ürbig mie in biefem 3(ugenblicE, at§ bie Sbee ber 6r=

oberungen unb be§ 9tu'^me§, ber ©etbftänbigfeit be§ 3teidf)e§ unb

be§ g^ortfd)ritt§ ber !at^olifdf)en 9teligion, ben conftituirten ©taat

§u ben f^üfeen £ubtDig§ 3ufamment)iett
,

\iä} bod£) aud) mieber ab=

toeid^enbe 3Infid^ten regten, bie nad^ einem ganj anbern geiftigen

.^orijont l)inüberreid£)ten.

6§ toaren nidf)t unterbrüdte Untertanen, ober reagirenbe ®eg=

ner, an benen mir fie bemerten, fonbern ^Otänner, au§ ber unmittel=

baren kläfft be§ ^önig§, meld£)e feiner ^erfon na'^e ftanben unb an

feiner Jlegierung S'^eil na'^men , aber ba§ bisher öerfolgte ©t)ftem

für unau§füt)rbar unb berberbtii^ 'hielten. 2)er borne'^mfte bon i'Einen

ift ber S)uc be 33eaubiEier§, ber nad^ bem Slobe bon ßouboiS in bie

SSermaltung eingetreten mar, ber einzige ^ann bon borne^mer <^er=

fünft, ben ßubmig XIV jemals gerabe^u in fein ßonfeil aufgenommen

^at. ®in buxä) unb burd^ religiöfcr TOenfd^, ber aber mit feiner

Ueber^eugung ^tiemanb befd^merlid^ fiel: nur in größter Strenge

gegen fid) felbft unb gespaltenem, leutfeligem Söefen gegen Rubere gab

er fie funb. ^n engfter S5erbinbung mit il)m ftanb fein Sdt)mager,

S)uc be ßliebreufe, an fid^ eine gon^ anbere ^flatur, In toeitem nid£)t

bon berfelben ^räcifion, Drbnung§liebe unb natürlidien 9tid£)tig!eit be§

©erftanbeg , aber mie burd§ bie g^amilie (fie maren beibe ©dt)toieger=

fö'^ne 6olbert§) fo burd^ fittlid£)e unb religiöfe Haltung mit i'^m ber=

einigt. Sie fa^en einanber alle Sage im tiefften S5ertraucn: mer
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mit bem (^inen jpracf)
,

^atle g(cic£)fam aud) mit bem '^nberu c^e=

jproi^en, ^^re (Sebanfen Waxen au] bie (Jr^attung be§ ^nebenö,

unb bie ©nttDicEeliiiig ber ^oimvctiie in einem yriebUtfien ©inne ge=

ticktet, ©ie mipiÜigteu bie ©etüaltfamfeiten, iüeldfie bie ^iegierung

Subtoigg im Snnetn bxücCenb , in ßuropa t)evf)a^t gemacht Ratten.

S)ie jd^voffe ©tefhmg gegen ben römifcfien Stu^^I, toddjc bei* Staat

angenommen, fdjien iljnen unt)attBar unb ungei-ed)tiertigt. 2lber md)t

auf ©xlDögnngen praftijdier 9^ü^Iid)feit altein 16exut)te if)re ^^einung,

jonbetn auf angeBornev ©inneSioeife , tiefer Uebei-^eugung. 3tt§

iBeauöittiex§ bie Seitung ber ^r^ie^ung ber ©ö'Eine be§ 5Daupf)in

übernahm, tonnte man nidit ^toeifeln, ba^ er bei ber 33ertüaltung

jeineg 9lmte§ biefen ^been 9iaum berfd^affen toerbe.

^n ber Glitte jtoifdjen ^efuiten unb Stinfei^ift^n toai bamalä

eine neue geiftlic^e ©d)ule em^orgetommen , im ©eminar t)on ©t.

©ulpice, toeld^e, Don ber 5[)ioral ber erften unb ber ©ogmatif ber

anbern toenig 6erüt)rt, fid) bie 33ilbung junger ®eiftlid)en jur 5(uf=

gaße feijte, bie eben nichts im Stuge fiaben foHten, at§ bie Erfüllung

il^rer ürc^Iic^en isflid^t. ißeauöittierS ftanb mit biefem Si^ftüut unb

beffen bamaligem 9}orfte^er, be§ 9tamen§ 2;ron(^on, in engen $e=

,^ie^ungen. %U er jenen SBeruf annahm, tt)ar er feinen Slugenblid

unfd)lüffig, toen er pm tiovne'^mften 2e{)rer ber ^riujen toä^len

fottte. 6§ toar ein ^ögling biefer ©d)ule , mit bem er bereits in

perföntid)er SSerbinbung unb in geiftlid)em (äinöerftänbni^ lebte,

granyoiS be la 5)bttje ^^^enelon.

6§ ift nid)t of}ne 33ebeutung, ba^ aud) S^eneton öon öornet)mer

.s3er!unft toar. S)a§ toerfd^affte i'^m ba§ 9i:ed)t, mit feinem ^ögling

^u fpeifen unb auSjufatiren , unb Dermittette eine nnunterbrod^ene,

üertraulic^e 5idt)e.

S)er näd)fte ^^raed ber @r3iel)ung mu|te fein, ben unbeugjamen

unb ftarren ©inn bf§ älteften ber ^>rinjen , .fjerjogs öon SSurgunb,

in bem man ben fünftigen J?öuig fat), ^u breiten, unb e§ ift ein

merfftürbigeä SSeifpiet :päbagogifd)er UBirffamfeit, burd) mctd)e mo^t=

ermogenc, glüd(id) unb mit ®eift angett)enbetc ^JJiittel ^yeneton bie§

ea-eid)te ^). 3lttein nod) ein öiel t)5t;ere§ ^id l^atte er fic^ gefegt.

5Jtan erfennt e§ auS bem Jelemaque, ben er in bicjem 33erf)ältni^

gefdirieben l^at.

Q^cnelon l^at e§ immer abgelehnt, tpaS man bom erften S{ugen=

blid, ba bic§ Sud) befannt tourbe, bel)auptete , er "^abe eine ober

1) de Bausset, Hist. de Fen^lon I, 154.
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bie anbere ^^et|5nlid)!eit im 5luge getiaBt, al§ a e§ fd)vieb: qu(^

barf man nic^t getabeju fagen, er !)aBe in ^bomenee eben ßub=

toig XIV, in '^U'otefitag £ouöoiö, iu iUentor [ic^ jetbft, in 2;elemaque

feinen 3ögüng fdiilbern tooUen; man(^e§ ftreiit na^e baran, tiiele&

anbere toeidit eben jo toeit ah : aber ba§ ift unleugbar , ba^ bie

;3bee beö Äöuigt^umei unb ber Otegierung, bie er auiftellt, bem, tDa§

er in !!3ubmig XIV bor Singen |a^ , entfci)ieben entgegenläuft. 3)er

Stnfprud) , öon bem bie ^oliti! unb J^riegtü^rung bie|e§ dürften

l^aubtjäd)ü($ auegegangen toax, ba^ er in feinen Streitl^änbeln mit

feinen ütac^baru ficf) felber 9ted)t f(i)affen fönne , tuirb l^ier mit be=

fonberer 9lu§iii§rtid)feit wibertegt. 2)ie ßroberunggfriege Werben

über'^aupt al§ ein f^reöel betra(f)tet. S)ie ^^einbfeligfeiten, bie in

bem 33u(^e gebittigt toerben
, finb gegen einen grü^'f^^ri geridfitet,

»elc^er ber ^Jteinung lebt, bie 2)lenfc^en feien baju ba, um burd) i^rc

Äned)tfd)aft gu feinem 9iul)mc ju bienen. geneton erflärte fid) gegen

bie ©inmifd^ung ber dürften in bie (ätreitigfeiten ber ':}teligion: fie

follen bie 6ntfd)eibung ben ©ttuefern, b. i. ber römifdjen ^ird)e,

übertaffen ; er öermirft bie |)anbelgbefd)ränfungen , al§ mit ber @in=

rid)tung be§ 2Beltgan5en im Sßiberfprud). @r tabelt bie ^Jiagnificenj

großer SSauten , bie görberung be§ ftäbtifd)en Suju§ , ttä^renb ba§

9}ol! an ^ai)l abne'^me unb ba§ Canb nid)t gehörig gebaut rterbe.

Söa§ mar e§, toa§ an Submig XIV perfönlid) am meiften auffiel?

©ein äBo'^lgefüHen an eitlem £ob
,

feine 9tul)mfud)t. j?eineu ^e^ler

öertoirft j^enelon mit größerer .»peftigfeit :' er lä^t in ber llutermelt

bafür emige ©trafen leiben. (Benug, bem friegerifd)en, berfolgenben,

prdd)tigen, abfoluten Äönigt^um Subroig§ XIV fe^t ^^^enelon ein

fiieblid)e§, tolerantes, ben ©efe^en untermorfeneS, auf bie Q^örberung

eineg unfd)ulbigeu , einfallen 3^ol£§leben§ gerid)tete§ entgegen, ba§

offenbar ba§ ^htal feines 3ögling§ fein foEte.

3]iele§ 5luifel)en ^at in fbäterer Seit ein ^rief gemacht, ber,

ttjie fein Snl)alt jeigt, ungefähr im ^ai)X 1694 an ben i?önig ßub=

toig geri(^tet morben ift, unb ber ba§ öon bemfelben befolgte ©ijftem

in ben ftärfften 2tu§brüdcn berbammt. S)er ^önig mirb barin megen

ber 2tu§bel^nung ber ^öd)ften ©emalt, burd) meld)e er bie Drbnung

be§ ©taate§ über ben Raufen getoorfen unb in bem Söa^n, felbft

3U regieren, bie ÜJtinifter attmäc^tig gemad)t f^ahe, fo mie toegen

feiner äußeren Kriege mit SSortüürfen überl)äuft. 3lu§ einem @efül)l

t)on 9tad)fud)t unb ?ftu'^mbegierbe '^abe er einft einen ^öd)ft ungerec^=

ten. Ärieg gegen bie .g)ottänber unternommen: alle§, maS er in ben

f5rieben§fd)tüffen ertoorben, fei ein ©eminn ber Ungcred^tigf eit
; fpäter



74 93ter3e!)nte§ Sud), pnfte? gapitel.

fjobt n f{(i) 6e'^ui§ bei- JReumonen aU ^}ttc£)ter unb Partei jugteid^

aufgeftelll:; er l^obe in beti alten ^'i-'iebenSfd^tüffen ^tneibeutige 2lu§=

brürfe aufgefud^t, um fic^ o^ne gegriinbeten ^Inf^ruct) fvember Sänber

3U Bemächtigen; "^ötte er fein 9tei(^ , toie er jage, beffer Befeftigen

troÜen, |o l)ätte ba§ auf beffen eigenem ®runb unb 33oben gefd)el§en

muffen. 2(ber er tiefte fid) met)r ot§ ®ott
,

feinen eingeBitbeten

9lut)m me'^r al§ bie @ere(f)tigfeit , al§ bie eigene Mni)t unb ba§

23efte feiner llnterf^anen. S)a^er fei je^t erfolgt, baB ^Jtiemanb mit

tl)m ^-rieben I)atten iüotte, fein erfcl)öpfte§ Oleic^ beffelBen bo(^ im

l)ö(^ften ©rabe Bebürftig fei. ^d) finbe nid^t, ha^ bie§ ©d)reiBen

alle§ erfc^öpft, toag fid^ faQen lie^, roie benn Bon ber S5erfolgung

ber i^roteftanten unb felBft öon ben 3InfBrüdl)en auf bie fpanifd^c

(5rBfd£)aft , tion bcnen bod) am meiften 3u fürdt)ten toar
, gefcf)tt)iegen

toirb; aBcr üBerau§ merfujürbig BleiBt e§ benuod^ al§ bie 5Jiani=

feftotion eine§ ®eifte§, ber bie ^:politiE ßubmigS XIV ^rincipiett ber=

bammle, unb beffen ^eröortreten in bem '^tugeuBlicE, in meld^em audl)

bie ^^Ingelegen^eiten eine ungünftigc äöenbung na'^men, eine t)er=

änberte 9li(^tung ber öffentlicl)cn (Sefinnungen üorBebeutete. ^an
'ifat mit öielcm ©i^eiu -^eneton felBft biefen ©rief 5ugefdt)rieBen ^)

;

mir tonnen nicl)t barüBer entfdlieiben, offeuBar entflammt er benfelBen

geiftigen unb religibfen ^lenben^en. 3)ie faft öergeffene |)olitifdl)e

Floxal unb eine 9teligion, bie mel}t ifi al§ ein 5probuct ber i^mä)t,

toerben bem ß^rgeij unb ber ^lu^mfud^t, bem 6goi§mu§ ber @roBe=

rung§!riege entgegengefe^t,

Söeibe ic^ 3u Diel fagen , toenn idt) Behaupte , ba§ eine neue

©nttoidelung be§ religiöfen ®ebanten§, Voeldtie gegen 6nbe be§ fieB=

5el)nten 3^a^rl)unberl§ l)erl)ürtrat, mit bicfer ^-orberung einer minber

fel6flfü(i)ligen ^olilif 3ufammenl)ing?

^n Beiben 35efennlniffen , in meldl)e fid^ bie aBenblänbifd^e

ßljriftenl^eil f|)allete, erfdl)ien bamat§ ein ß^egenfa^ tieferer Üteligion

gegen bie in ben legten ,3citen auf§ ftärffle erneuerte ©d^olaftif ber

©l)[leme; Bei ben 5proteflanten maren e§ , bem a3eftcl)cnben nät)er,

unb 3U einer 9teform beffelBen \\d) anfdt)ictenb, bie pietiftifd^en ©d)U=

len, meld)e Batb bie gan^e ,^ir(^engenoffenfd)aft in (Sä^rung festen;

unter ben J?att)oli!en erl)oBen fid^ , öon bem ^Jeftc'^enben meiter a6=

1) Correspondance de Fenelon II, 329. S)ic Slutljentte foü fid) an^

bem ^utograpl) ei-gcbeu; jebodj luie inandjcö 23eijpicl nad}C|cinad)tev 3luto=

9tapt)en liegt tior. ^^"^'011 l)ättc öon fid) inenigftcnS nid)t fagen fönncn, tute

e§ in bem Briefe fjetfet, bafe er bem .ßönig unbelannt fei.
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tDctd^enb, unmittelbar an bie mljftifcfien ©ecten be§ ^JlittelatterS on^

fnüpfenb , bie quietiftifc£)en 3)octnnen , lt)elrf}e Woüno§ ^u ^Jteapel

au§6ilbete unb toeld^e in Italien unb ©J^anien eine toeiteve S5er6iei=

tung fcinben. ®ie fi-an^öfifdie Äirc^e fe^te [i(^ ben le^teven bon

Einfang an mit lebfiaftem Siier entgegen unb betoirfte it)re 35erbam=

mung in 9tom. 3" ^^"^^^ 33 efct)tr)erben gegen ^^apft ^nnocenj XI

ge'^örte, ba^ er in biefer ©a(i)e fo lau unb langj^am ju 2C5er!e ge'^e ^).

35atb a6er brangen öerlüanbte Meinungen au(^ in f^rranfreit^ ein.

©ie erfrf)ienen in bem f(f)ir)ärmerifd)en , aBer geiftöotten, tiefen unb

Verebten ©pirituali§mu§ ber 'Jl^tabame 6)Ul)on, bie eine :^tit lang in

ber l^ö^eren (SefeEfcJ^ait ber ipauptftabt unb be§ ^oie§ öielen @in=

brurf mad)te, unb toarb öor aÜem öon ^enelon ergriffen. 6in po=

litifd§e§ ''Ftoment tann ber (Gebaute einfd^lie^en, ba^ fiii) ber ^enfd^

bur(^ 23crtiefung in fic^ felbft in bie ^iä^e ber ©ott^eit ergebe, toie

auf bem l^o'^en begriff bon ber geiftigen SBürbe ber 5!Jienf(f)en an

fi(^ bie re|)ul)ti!anif(i)e y^orm Berulit, mel(^e ber 3^ül)rcc ber Duofer

bem ©taate goB, ben er jcnfeit be§ Dcean§ einri(i)tete.

9li($t in biefer 9tic^tung Bemegt fi(^ bie ^^olitiE i5^cnelon§, aber

au(^ i'^m erfc^eint bod) ber einzelne 5Jlenf(i^ einer tneit größeren 33c=

rücffidjtigung tücrtl), al§ il)m BiS'^er ju S^'^eil tüurbe ; Bei il^m juerft,

fo biet man loei^, finbet fi($ ber 35egriff ber 5pl)ilantl^ropic ; nid)t in

ber (Br5^e unb bem ©tanje eine§ 9teid)c§, fonbern in ber äöo^lfa'^rt

ber Slngel^örigen beffelBen fielet er ba§ 3icl ber ©taatebertüaltung.

SBenn üBer'^aulJt ber ^enfd) bor alten S;ingen bem menfd)lid^en

(Sef(^led)t angehört, beffen Sntmidelung nod) einen großem Cvinflu^

auf i^n au§üBt, aU ber 3lnt^eil, ben ber einäelne ©taat an ber=

felBen nimmt, in meld^em Sitzte erfc^einen bann bie Kriege, bie für

bie S5ergrö^erung eine§ Oteid)c§, ober für ben 9tu^m eine§ 3^üi*ften

gefül)rt toerben. @ie finb in fic^ felBft nid)t Beffer, al§ ber 33ürger=

Irieg, ben ^ebermann berbammt. £)enn aUt Staaten gel)ören einer

einzigen großen ©enoffenfi^aft, bem menfd^lic^en ®efi^ted)t an.

3Sor ber 3lnfd)auung ber tieferen 9teHgiofität bertor bie ftarre

S5erBinbung, in meld)e bie 9ted)tgläuBig!eit altent^alBen mit ben

Staaten getreten mar, i^ren SCßerf^.

S)enn menn bie Summe ber ^-römmigfeit in ber SieBe ju @ott

unb ben göttlid^en 5Dingen ol)ne al[e§ perfönlid)e i^ntereffe Beml)t,

felÖft o'^ne 9iüctfid§t auf ba§ ctoige ^eil, tool^in gerätl) man mit bem

1) qu'il ne permet pas qu'on reclierche les personnages du premier

rang qui en fönt profession. Proces verb. V, App. 313.
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S^^rmcil) bei- 5urct)t ober gar bem be§ 3tt'a^9eö? S)iefe '-Bedienungen

ätüijc^en ber religtöfen ßel^re unb ber politifc£)en ?infi(i)t finb unteug=

6ar, eine bebingt bie anbere. Unb öon gro^ex 35ebeutung xoax eä

nun, ba^ fie , i^reö (Segenja^eS gegen ba§ in ber äöelt SSefte^enbc

fid^ Betonet, in ber 3löf)e be§ 2;f)rone§ erfc^ienen, auf bie (Sr^ie^ung

beS Stljronfolgerä (SinfluB getoannen.

3um erften 5Jlal f)atte bamal§ ber römifc^e .öoT bem i?önig öon

Ofranfreic^ bie 33efe^ung be§ erjBifd^öflii^en ©tu'^teg üon ßambrat)

liöerlajfcn; au§ Otüdfii^t auf ben ^er^og öon 33ourgogne, ber ben

Äönig augbrüdlicE) barum fiat^), ttjar biefe ©teile genelon üfiertrogen

tootben, mit ber 3l6fii^t, i^m jugleid) bie 2)irection be§ Unterrid^tS

3U (offen; unb füix bernel^men, ba^ biefe Ernennung bama(§ aüge=

meinen Seifall gefunben ^abe.

S5eauöittter§ unb ß^ebreufe nahmen ben ©ditoung ber religiöfen

Sfbeen ^f i^elon§ mit ganzer (Seele in fic^ auf : f^-rau Oon 9Jlaintenon

^^atte n)enigften§ ^htgefütii für biefelben. ^n ©t. &X)x , bei beffen

6inri($tungen fie bie Oon ^enelon über bie meiblii^e ßr^iel^ung auö=

gefprod)enen öel^ren im 2lEgemeinen bor Singen l^atte, aber mit bem
\i)x eigenen organifatorifc^en ©eifte berarbeitete , l)at fie ber ®ut)on

ßintritt gpmäl^rt, mit einem il)rer SSüc^er f)at fie fid) ernftlid) be=

fdiöftigt unb e§ toeiter empfof)len, ©teEen barau§ bem Äönig t)or=

gclefen. £)en ^önig öon ber ^^-römmigfeit auö g^urc^t ju ber x^xöm^

migfeit auö ßiebe emporjuäiel^eu, tvax gerabe i^ve oorne^mfte Slbfii^t.

^n ber ^Utk be§ .^ofe§ Bilbete fic^ bergeftalt eine politifrf)=

religiöfe <Bä)uU , weli^e eine gro^e ^ii^unft 3U !§aben fcl)ien. ÜJtan

f)ai behauptet, fd)on fei bie ßtfte ber 5Jtänner biefer @efinnung ent=

toorfen gemefen, inelrfie in bie ^öcfiften SXemtcr beförbert merben

fottten "')• 5piö^li(^ aber nal)m aKe§ eine anbere ©eftalt an. t^ene=

Ion toarb öom <!pofe öermiefen : feine ^^rcunbe unb SPerbünbeten öer=

loren bie @nabe, bereu fie fid^ erfreut Ratten.

'»IRan l^at oft gefugt, f^^rau bon ^^Jtaintenon f)abe fid§ öon örene=

Ion abgen)enbet, toeil er bem Äönig tt)iberratl)en l)abe, feine 33cr=

mät)luug mit i^x öffentlich ju erflären. (Bleidt) ol§ toäre e§ fo getoi^,

ha^ fie fclbft eine fol(i)e @rflärung gemünfcl)t l^ätte. ^n ber ^^l^at

raürbe eine ©tanbeSüeränberung , bie il)r gefe^üc[)e 9tec£)te unb 3ln=

1) ©0 er3ät)It bct benetinnif(^e (SJefanbtc Srijso.

2) 2)'2t9ucffcau giebt S^nclon bie 2H)fid)t ©d^ulb, de former une puis-

sante cabale, ä la tete de laquelle il serait toujours par l'elevation et

rineinuation de son esprit, pour devenir le premier mobile de la cour.
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fprü(^c gegeben, afier aud) gefeEf(f)Qftüc£)e ^:^5fli(f)ten auferlegt '^dtte,

bie gan^e Slrt unb SBeife Ujrer SSeiBinbung mit bem ^önig bemubert

]§aben. 3f)tc 'briete ^jcigen, hci^ fie ba^ @cT)fimni^ liebte, in tücld^^

biejelbe gef)üllt war; nur unter biefer 33ebingung tonnte fie Beftel^en.

2tber e» ift an unb für fi(^ eine falf(i)e 3)orfteIIung, ba§ ^rau

tjon ^JJtaintenon ben Äönig Subwig, and) nur in geifttid)en S^ingen,

tüaS man fagt, bet)errfc{it i)abe.

ß5erabe ber ^JJlann, beffen Unterftü^uug i^r t)iefür unentbel^rlid^

geroejen toäre, ber Seiiiitüater bed Äönig§, *^ater ßa (i^ife, befanb

fi(f) mit it)r in iüvtmä()renbem 3Siber|"treit. 2a 6t)aije liebte bic

^JJlenfd)en nid)t, meld)e fic l^erDor^og ; e§ waren meiften§ jotd)c , bic

er toegen auSgi'iproc^ener Senben^ ber fyrijmmigfeit für unbrauchbar

]n ben ®e|c^äiten ^ielt. Sie münfd)te ba§ ©c^aufpiel bei .Spofe a'b^

gejdiafft 3U fe^en, weil es f(^ted)te ^eibenfc^aiten näl)re ; ber 93eid)t=

üater beftanb barauf , e§ ju ert)alten , weil bic i^ugenb , wenn man
il)r alle ^Vergnügungen entjic'^e

, fid) aubern Saftern ergeben Würbe,

t^rau üon ^aintcnon fd)rieb e§ bem ^^ater 3U, Wenn ber .^önig fi(^

einmal erlaubte, eine gewüljute Hebung ber f^römmigfeit 3U t)erfäu=

men
;

fie fürchtete rür fein <5eelenl)eil , wofern 2a (S.^ai^e fie etwa

überleben follte. 9lber nur bergeblid^ fud^te fie ben .^önig bon \i)m

abwenbig ,^u madien. önbwig XIY erfd)eint aud) in biefem 33er'§ält=

ni^, wie fonft, ate l^ieifter unb A^ierr.

(S§ mag fein , ba| iljr gefunber ©inn an tiujelnen 3lbenteuer=

lic^leiten ber ^]Jh)fti£ 5lnfto^ naf)m, ober ba^ fie fid), wie fie einmal

flogt , beleibigt fül)lte , Weil man i^r nid)t alle @e!^eimniffc mitge=

tl^eilt, fie aU äöerfjeug t)abe braud)en wollen. ?lber bie .^auptfadie

war bod) für fie bie ^^^teinung be§ Äönig§, ber fid^ biefen ©(^wär=

mereien abgeneigt geigte. S)er Äönig ^a^te oEe Steuerungen au§

^^rincip ; bie Duietiften , bie ben äußeren 6ultu§ mißachteten, benen

man nac^fagte , ba| itjuen alleö erlaubt fd)eine , wa§ ber ßeib der=

lange. Wofern ber (Seift fid) nur einmal @ott ergeben l)abe, mußten

it)m e&eu fo gefäl)rlid) für ba§ bürgerlidie ßeben. Wie für bie .^irc^e

erfd)einen Vi. Ueberbiee aber Wiberfprad^ ja alle§, \va^ fid) an biefe

1) 2lu5 einem Sriefe ber ^etjociin ijon Crleon» (13. ^uU 1698) ergiebt

fi(^, tute fcl)r 33offnet oud) in nrüubUi^et Unter'^altung bie 5??etnnngen ber Cuie=

tiften netfolgte. 3lm 20. 3ult jdjteibt fie: „2ßie mir Mr. de Meaux bie

©ad^e münblic^ er3ät)tt i)at, fo t)ält Mr. de Cambray nur Mme. de Guion
'4.^artl)et), umb feine übermäßige 5lmbition ju beberfen, benn eö ift nid)td ge=

toiffer, aU ba^ bie§ Sllle? nur ein Spielgen toar, umb ben .Rönig unb gansen

.^of 3U regieren."
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9tic^tung fnü^fte, ben ^been öon Sleicf) unb 9teUgion, ©taat unb

ßirc^e, augtüärtiger unb innerer 5Jla(f)t, in benen er l^ergefommen

toar, bie ben geiftigen SSoben jeine§ inneren Seben§ fiilbeten. grau

öon 5Jlaintenon l^at in einem it)rer 33riefe an ben SrjöifcEiof ^cailleg

in 5pari§, bem fie bie reinfte 2öa^r^a|tig!eit fd)ulbig ju fein 6e!ennt,

bie StBneigung be§ Äönig§ al§ ben ®runb ber i^ren be^eidinet.

6§ toar eine @rfd§ütterung be§ gefammten ^poje§, ba^ ^^enelon

ben <g)OT öerlaffen mu^te, toeil er ÜJiab. @ut)on, bie auf 35of|uet§

Eintrag in bie SSaftille gefegt toorben niar, in ©d^u^ na'fim. ^^rau

öon 5Jlaintenon crflärte e§ für unmöglich, ba^ er toiebcr äurürf^

!el^re ^).

g^enelon Ijatte gleiii)fam eine 23ermittelung ber gei[tlic£)en 3In=

fdiauungen früherer unb bamaliger @rleu(i)teter unb ber ^errfc^cnben

Sl^eologie üBcrnommen; aber feine (Gegner fanben e§ unrec£)t, ba^

er für ben 5!Jll)[tici§mu§ ba§ äißort ergriff, in einem SlugenbUd, too

bie falfd)e Slrt beffelben fo gefäf)rtic^ merbe; ber geüöte unb gei[t=

reidt^e 3}erfe(i)ter ber öon ber i?ir(^e angenommenen Se^iren, Soffuet,

erl^ob fid) nod) einmal mit aHer feiner i?raft , um au($ biefe 216=

iueic^ung 5U Ibefämpfen. ^erfbnlidier Sfjrgeij unb Sßibermiüe mögen

auc^ auf biefe ©ai^e eingetoirft ^aben, aber fie berfd^toinben Bei bem

Slnblid be§ großen , beinaf)e toettl^iftorifd) jn nennenben @egenfa^e§

jmifdien ben beiben SSifc^öfen. Soffuet üerfic£)t bie religiöfe ^bee,

meil fie fi(^ mit bem ©taat gteid^fam öeiid^mol^en l^at, unb bie ein=

mai feftgefe^te 2)octrin mit ber ©id)er!^cit, meli^e mo'^lbegrünbete

Ueberäeugung unb tieferes 5öerftanbni^ gemät)ren, in bem majeftäti=

fc^en 2lu§bru(f ber j?ircf)enf|)ra(^e be§ fieb^e'^nten ^at)rf)unbert§

;

genelon tüürbe e§ bor^ie^en, menn bie 5Jtad£)t niemals mit ber 9le=

tigion in SSerbinbung gerattjen toäre; in il)m erfc[)eint bie inbiöibuette

üteligion, auf pin unmittelbares S3erf)ältni^ ber gei[tlid)en ©piritualität

3U i|iem göttlichen UrqueE, bie fid) nur bor 2l6megen ^u l)üten l^at,

gegrünbet, üon ber ^bee be§ menfi^lid)en @efd)led)t§ burd)brungen

;

feine ©pradC)e ftrebt nad) ber Seic^tigfeit unb 2lnmut£), bie ba§ ^beal

be§ ad)t5el)nten ^a^i-'^unbertS bilbet^).

genelon rettete feine fird)lid)e ©tellung, inbem er fid) bem Ur=

tl^eil be§ römifcf)en ©tu^le§, ba§ gegen it)n ausfiel, unbebingt unter=

toarf: an ben ^of ift er nid)t toieber jurüdgefommen.

1) Mme de Maintenon au comte de Noailles, 13. juillet 1697.

2) ©panl)ctm, 20. ^Jliirj 1699, bemerft, bafj feine g^rcunbe mit fetnfti

©ä)tiftcn nid)t aufrieben gclrcfen feien.
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(5§ toai an unb jür fic^ unmögüd) , ba^ eine ber Bischerigen

^olilif ]o bon ©runb au§ entgegenlaufenbe 9ii(i)tung, toie er jie

öerfolgte, fid) am |)OTe 'be^au\)Ut :§ätte ; aBer nid)t boUfommen ']xüä)U

Io§ toaxen bie gemäßigten iTteinungen feiner ©önner unb greunbe.

^nbem bie äußere '3Jtac^tfteIlung eine gewiffe 33efc£)ränfung erlitt, t)ielt

bie ategierung auc£) in ige^ie^^ung auf ba§ innere nic^t an ber

©(^roff^eit i^rer früheren Jenbenjen feft.

5Die je^t fo angrfet)ene S(^ule öon @t. ©ul:pice öerbammte bie

geinbfeUgfeiten gegen Jftom ^) , unb hit Umftänbe trugen ba^u bei,

baß fie i)min @e§ör fanb. S)enn unerträgliif) toat e§ boi^, baß fo

öiele Si§tf)ümer, bereu man fc^on unter Stunocenj XI üierunböiev,^ig

jä^lte , o^^ne bie fird)üd)e ^nftitution blieben , — blo§ im 2luitrag

ber 6a|)itel mürben fie öertoaltet; — unb bie 2Becf)|eliöI[e bc§ euro=

|)äifc^en ^icge§ gaben nicfit ben ^Jluf^ , toie ha^ ^^arlament e§

tt)ünf(i)te, entfd)Ioffene Maßregeln jur S5e^au)3tung ber antirömifc^en

SteEung, in tveldjt man eingetreten U)ar, ju nehmen. 6§ mad)te

ben unangentjmften ßinbrucf, atö ber fotgeube ^^apft, ^Uejanber VIII,

mit bem lange unter^anbelt ttjorben, furj öor feinem 2obe über bie

öier ©ä^e auf§ neue bie 33erbammung auSfprad). Söa^^rfdieinlid^

l)at ber 35erfu(^ be§ J?ünig§, ben @r,ibifi$of ,g)artal) jum (Jarbinalat

5U beförbern, bie Stntipat^ien be§ römifd)en -ipofeö plö^lid^ mieber

ertoedt. 9iom liatte je^t ben SeifaE ber gegen Subuiig XIV ber=

bünbeten fat^olifd)en ^Jtäc^te: bie (SJrunblä^c ber päpfttid)en '^räro=

gatiöe würben and) in ber !^iteratur auf ha^ eifrigfte öerfod)ten;

boluminöfe ge(et)rte Söerfe in biefem ©inne angelegt unb ouegefül^rt.

Äönig Subtoig l)ielt nid)t für gut, bem 'iparlament bie S)emonftra=

tionen ju erlauben, bie e§ bagegen im ©inne I)atte. ©erabe in

biefem U>erljältniß ju 9tom erfc^ien bie erfte jener einen 3iüdfd)ritt

be§ 5Jtad^tbeftreben§ bejeidinenben ^anblungen, bie mir bemerfen;

im ^a§re 1693 gab ber ^önig feine ©inmittigung p einem l^öd)ft

bemütl)igen ©(^reiben ber ^^rälaten , bie an ber S3evfammtung öon

1682 Jtjeit genommen l)atten unb feitbem beförbert morben maren,

an ben ^apft , in toeld)em fie md)t ftar! genug au§brüden fönnen,

tüte leib eö if)nen t^ue, baß in berfelben Siinge gefd)el)en feien, bie

i^m mißfallen. S)er i?önig felbft na§m ba§ 33reDe jurüd, burc^

1) Le seminaire de St. Sulpice, fi^reibt g^^nelon an 2)'2(ubenton

12. Sfuli 1713, ou l'autorite de l'eglise mere et maitresse est dans une
singuliere recommandation.



80 33ier,5e^nte5 SBurf). (5ünfte§ gopitet.

toet(f)e§ ev bama(§ jebe Slbtüeic^ung öon ben in ben bier ©ö^en

ou§gefptod)enen galltcaiüf($en Se"^ren öerboten ^tte. .^ieraut toarb

ein gute§ 9}erf)ättni^ jn bcm xömijdfien ©tu§l '^evgefteltt , unb nadi)

ticm 31obe .'parla^'S noc^ mttjx befeftigt. ©o n)eit ging ber i?önig

nic^t
,

jene ®ochincn für irrig 3u erflären , ober i^re SScrf^eibiguug

3U tierbieten; ober er l^örte hoä) auf, fie al§ bie tion bem ©taat

au§fc^tie^enb angenommenen ^u bejeicfinen , unb f(^on bie§ lüar in

^om für§ erfte genug ^).

Ttodj eine anbere überau§ U)i(f)tige 5Deüberation befd)äftigte ba=

mat§ '£)äufig ^o\ unb ©taat, — über bie fernere SSe^anblung ber

^;prote[tanten. 5Denn barüber fonnte man ftc§ nidit töufcfien, ba^

öon benen, toeldie ,3urüiigeblieben maren unb in einem Slugenblicf

ber Seängftigung ficfi untertoorfen Ijatten, bod) bie loenigften aU
gläubige ßat^olüen angefef)rn tüerben burften ^). ^an nat)m unter

i^nen ein S5erftänbni^ iüa^r, gleich al§ Ratten fie fic^ ba§ 2Bort ge=

geben, an ifjrem Sefenntni^ ingge^eim feft]uf)alten; bie (Sonfiftorien

f(f)ienen noct) ,^u befte'tjen; bie ^Jlenbefe^rten bitbeten gleid)fam eine

Seöölfernng für fid) , meiere nid)t tiergeffcn fonnte , toaS fie geioefen

tnar, unb einen tiefen ^a^ gegen bie 9legierung , bie if)r gegen ba§

äöort ber @bicte eine fo gro^e @ettiattfam!eit jugefügt "tiatte, nä'^rte.

@ro^e (Srlüartungen Vtte in i^nen ber te^te ,^ricg ertoecft, benn

ha^ wax U)xt unglücltic£)e Sage, \iä) bon ben ^ntereffen i^re§ S5oter=

Ianbe§ untv i^re§ ^'önigS abmenben ju muffen ; anä) ^atte man tDäf)=

renb beffelben if)nen einige ©(fionung ongebeil^en laffcn; in bem

^rieben toarcn fie tiergeffen worben: bie ^Regierung "^atte in SScpg

auf fie tioüfommen freie §anb be'^alten.

5n bereu ©d)oo^e fetbft tauchte je^ bie ^Jleinung auf, ba^ bie

33e'^anbUin^ ber ^proteftanten gemitbert merben muffe.

©inen großen ©inbruc! mu^te e§ boc^ mad)en, al§ bie 3nten=

banten bamat§, ^unädift ^ur Untcrroeifung be§ fünftigen X^roufoIger§,

hm 3uftanb ber ^roüin,^en unterfud)ten unb babei eine grof^e 3lb=

na'fime ber Kopulation conftatirten. "DTtanc^eg anbere mod)te baju

1) 5p. Sßeniet: Dichiaratione piu inaspettata non sopravenne alla

Francia, che ben conobbe la necessitä di facilitare la diffinitione delle

controversie. Lo furono per requivoco delle espressioni, per quäle og-

nuna delle parti pretende di aver vinto.

2) ^picro SSeniet 1691): ora, purche non si radiinino in asseniblee , si

dissimula che non vadino alla messa.
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öeigelragen l^aBen, Sfieuerung, .^ricg, Äran!^eiten ; abtx einen großen

9Iu§|att mac^^ten bo(^ aucf) bie auSgettianbetten ^roteflonten. ^n
S)aup^tne Bered^nete man biefefben auf ein 2ld)tt§eit, in 9iocf)et[c

fogai; auf ein 2)ritt'E)eiI ber Sintno'^ner. Unb auf bo§ empftnblid^fte

XDixtte biefer ^ßevluft auf bie ^anufactur juvüif 3n 2ourainc,

%Unron, bev Umgcgenb öon 5pavi§, too bicfetbe, ujie Berührt, {)aupt=

jäc^lii^ in ben .f)änben ber ^roteftanten getoefen tt)ar, geigte fid^

ein unge'^eurer Slbftanb ber ^^\"obuction gegen früher.

S5or allem ber 5i"f-^3i^ini[ter '^Nontcfjartrain fpradf) \\ä) ba^in

au§ , ba| man es nid)t fo fortgef)en , nid)t .^unft , ©ettjerbe unb

9leid)tt)ümer nac^ bom ?luä(anbe tragen (äffen bürfe; nad^bem ber

.^rieg ba§ 9teic^ erfc^öpft ijobt , muffe man bemfetfien alle§ ju er=

Italien fudC)cn, tnaS ee nocE) an ^l]tenfcf)en unb (^nttem befi^e, u.nb

ben öoticu fyrieben ^erfteUen M. 5)ie ßrnenerung be§ @bict§ öon

"•Jtantcä jebod) öorjufd) tagen ^ättc er nicf)t geroagt. grau öon Ma\n=

tenon "^attc einft öerncfjmen (äffen , bor .ßönig merbc fie ni(i)t 6c=

UjiUigen, fetbft tüenn ber Jyeinh an ber öoire [tünbe '-). -.Über tpont=

cf)artrain fam auf jene ©laufet ^uvücE, toetc^e in ber urfpvüng(id)en

gaffung be§ toiberrufenen ßbictS geftanben §atte unb bann öo(l=

fommen bei Seite gefd^oben »norben mar ; er öertangte bie (Seroä^rung

ber einfachen (Sen)iffen§freif)cit o'^ne Üieligionöübuug; man muffe ben

^45roteftanten bie ©id()er()eit gefien, ol^ne ©emiffeuö^roang in granfreic^

(eben ju fönnen , unb fie ber tDit(für(id()en ©elttatt ber Sfntenbanten

überleben. S)er Sr^bifdiof öon %^ax\^ , ^loailles, mar mit bem ^i=
nifter einöerftanben : er füt)rte ba§ 23eifpie( ber cf)viftlic^en römifd^en

^aifer an , namentti(^ in SBe^ug auf bie S§c , bereu Legitimität,

toenn gleich nur auf bürgerüd^cn Gontract gegrünbet, öon il)nen an=

crfannt roorben fei. S)afür mar auc^ 33offuet , öon bem bie ^n=

ftructionen öerfa^t finb , burdt) me(c^e ben ^ntenbanten bie au§er=

orbent(i(^en 33efugniffe , bie i()nen in SSe^ug auf bie 5ieubefe^rten

übertragen roaren
,

gro^entf)ei(§ mieber genommen , aäe bicfe 2Inge=

(egen'^eiten in ben ßauf ber me(t(i(^en 9te(i)t§pf(ege unb S^ermaltung

,^urüctgefü()rt merben foUten. ^m Secember 1698 marb ein ©biet

1)' Stu^jug au§ ben 5Jlemoiren Don 45ontd)artroin bei 3'lur^ierc§ Eclair-

cissements II, 238.

2) che quando anco i nemici fossero venuti alla Loire, che e a dire

nel centro della Francia, ancora 11 re non assentirebbe a tale decreto

(Senicr 1696).

ö. atonte'g SJßerfe. XI. 2. @. = 3(. - Srnuj. @eic^. IV. 4. 2(ufl. q
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exlafjeu, nad) welchem ba§ (BeBot, ba^ bie ^Jroteftantcn bem öffent=

ticken @otte§bien[t beitDof)nen foliten, in ben 9tat§, ba§ ju ti)un,

öerroanbett tüuvbe. S)a§ ©biet fanb Bei einem großen Z^txU be§

6leru§ unb Bei ben S^^tcnbanten IeB{)aften 3Biberf;)vu(f). ©ie jagten

:

für baä Begonnene äBer! bev 35efet)vung njürbe fc£)on get)eime ^Jta(i)fi(i)t

öerberBIid^ fein, toie biet me'^x offene ©eftattung ber @etDiffen§freif)eit

;

man muffe öielmelir ben äBiüen ber SBiberftreBenben umtoanbeln unb

fie 3U boEftänbiger Untertoerfung nötf)igen. (Snblict) toarb bie 2lu§=

fünft getroffen, in ben übrigen ^robinjen ben 3*011^9 - ^^ ^^^ 9)leffe

p get)en , aufäuf)eBen ; in Sangueboc , too ber Sf^tenbant unb bie

SSifd)öfe, unter il^nen felBft gtediier, einftimmig für 3tufrec£)tl)altung

beffelBen toaren, nur im 5lEgemeinen eine größere 5Jtä|igung an3U=

empfet)lenO- -^^ie unb ba , in ben übrigen ^^^robin^en, f)a6en \iä)

feitbem prüiifel^renbe 5)ßroteftanten an ber einfatf)en @en)iffen§frei^eit

genügen laffen; in Sangueboc ift e§ no(^ einmal ^u einem legten

großen Äam|)fe getommen.

91id)t fo fe'^r bon einer Umtoanblung ber religiöfen ©runbfä^e

bavf man bie (lrlei(i)terung "herleiten, bie ben 5proteftanten bergönnt

iDurbe, al§ bon ber ni(i)t met)r aBpttieifenben 9tü(ffi(i)t auf bie att=

gemeinen materieHen 3uftänbe.

S)ie Stbeen bon ber @rö^e unb '»JJiat^t be§ 9lei(^§, toetd^e nur

Bei Blü'^enbem 93erfe^r unb toai^fenber 23cbölferung reatifirt toerben

tonnten
,

^tten , toic bie Singe angegriffen ttjorben maren , bie

berberBUc^ften Söirtungen ^erBeigefü'^rt. S)er Qwtd bpar fo einfeitig

in§ 3luge gefaxt Sorben, ba^ bie 5]RitteI, i!£)n ^u erreictien, ber=

fagten.

9Urgenb§ geigte fict) bie§ me'^r al§ in bem ©^fteme ber 3l&=

gaben, meld)e§ jur @rf(^ö))fung ber Unterf^anen jugteic^ unb ber

(&taat§!affen gefüt)rt '^atte. ^^ontdt)artrain berfäumte nid)t§, um
junöc^ft ba§ ®leic£)gen)ic£)t 3tüif(i)en 3lu§gaBe unb ßinnal^me t)er3U=

ftelten , unb fd)on tau(i)ten mancherlei ©ntmürfe auf , bon größter

Jragnteite, um eine burdigreifenbe 9}erönbcrung ber ©taat§n)irt!^=

fc^aft anäuBat)nen, allein luie wäre ba§ @ine ju erreid^en, an ba§

Slnbere nur ^u beuten gemefen, bjenn nic^t ber g^riebe erl)alten

ttjurbe.

1) Lettre de Torcy aux eveques et aux intendants, 1. 5iol). 1700. —
a?oiiffet: Histoire de Bossuet IV, 129.
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^m ©ommet 1700 jdEiien a"tte§ f^rteben unb eine gebet'£)H(f)e

©nttoitfetung ^u öerfpi'ed^en. ^atte bod) ßubtoig XIV jc^on öor

einiöei- 3e^t geäußert, er füt)le, ba| er alt toerbe, er tüünfc^c x^xk--

ben äu Italien unb ba§ gesegnete 3lnbenten eine§ frieblic^en f^ütften

feinem 9}olfr ju l^interlaffen. Sm ©onnner 1701 mar ein ^ineg

au§gel6ro(^en , Welcfier länger al§ ein ^atir^etienb aEe .Gräfte be§

2anbe§ bi§ ^ur @rf(i)öpfung anfpannte unb jebe 5ßeränberung in

eine unabfeljbare ^^erne fd)ob.





^ünfäc^nte^ ^^uc^.

2)er tricfj üöer bie fjianiff^e ßrfifolge.





^{liji me1)x in öoHfommener UeBermai^t trat bie franjöfifcfie

^Jlonatcfiie in ba§ ac^t^el^nte ;3fci^i:t)unbert ein. ^n bem legten Kriege

l^atte [id) eine 3)emnigung bon ©tteitfräiten gebilbet, benen fie

ni(^t gett)0(ä)fen toax. SBag in ^limtoegen nid)t ^atte erreid^t werben

tonnen, toax in 9tt)^tüi! gef(f)e^en: il^rcm ^^ortjc^ritt tooren ©renken

gcfep toorben. Sßeber an ba§ Äaijerf^um noc^ an bie ßrtocrbung

ber )3olni|d§en i?rone, Weber an eine Unterwerjnng öon .g)oüanb

nocE) an einen tJor'^errJd)enben ©influ^ über ©ngtanb burfte fie für§

erfte benfen.

Sn biejem ^uft^i^^^e ^^'^ europäifc^en ^acEitöer^ältniffe erfd^ien

bie i^rage über bie ^ufunjt ber fpamf($en ^Jtonard^ie, Welche bie

^oUti! |d)on feit einem falben ^a^rfiunbcrt befd)äftigt '^atte, mit

ben mannid^fattigen 3tu§fic^ten einer neuen Umgeftattung, bie fie

barbot, im 23orbergrunb. S)a§ (5c£)ic£fal be§ fübüdien Europa l^ing

öon itirer 6ntfd)eibung ab; burd^ bie aSe^iefiung ju Defterreidf) griff

fie in ba§ germanifd^e aurücf ; bie Söeltftettung ber @eemäd()te Warb

babon wefentlic^ berührt. £)a§ wid£)tigfte 5Jloment aber tag in ber

3lu§be^nung, Weldtie bie fran^öfifc^e ^act)t babei gewinnen fonnte,

entWeber nai^ bem ^Ra^e, wetdt)e§ Suropa für ^utäffig 't)iett, ober

nad^ bem Sbeal ber (Setbftbefttmmung unb Uebermad£)t, Wetcfieö Sub=

Wig XIV öon je^er öorgefct)Webt f)atte.

ßange 3eit liegte man bie Hoffnung, biefe gro^e fjfrage burrf)

Unter^anblung au§pmad^en.

5lbWed^felnb befct)äftigen Unter^nblungen unb SBaffentl^aten bie

2ßelt unb beftimmen bie (äreigniffe. 9tiemal§ Waren bie erften leb=

^after unb öon größerer SSebeutung geWefen, aU nad^ bem f^rieben

öon git)^Wi!.
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Subtoig XIV fa^te nac^ bem f^riebett jogleicf) bie gro^e Singe»

tegen'^eit mit tiotter 3lufmer!^am!dt in§ 2luge.

Um öor allem üBer bie Sage ber bringe in Spanien felbft nnb

bie boxtigen Sll6[i(f)ten ^uöetläjftge i?unbe einjuäieJien
,

|d£)icEte er ein

paar Drben§gei[tU(f)e ba'£)in , bie ^:|^atre§ 33tanbiniere nnb S)uöal,

bcnn bort finbe ein Wönä) überall Zutritt nnb erfat)re ba§ ®e=

{)eimfte, mit ber Slnroeifnng, it)m bie SBa^r'^eit nnb ni(i)t§ aU bie

äöa^r'^eit ^n beinifiten ^).

I^ür ba§ 3lmt eine§ ©efanbten »ä^lte er, toie er bamal§ pflegte,

einen militdrifcfien Diplomaten , ben 5)larqni§ be .^arconrt, ber ftd§

in bem legten Kriege huxä) bie S3ert:^eibigung öon Sujemburg 't)er=

öorget^n ^atte, nnb mit bem Slnfe^en, ba§ er baburd^ ertt)orben,

alle bie @igenfd)aiten öerbanb , bie für eine fdimierige ©enbung er=

forberlicf) ftnb : ben 5)lui ber Uneigennü^igteit, melctier S}ertrauen er=

mecft, burct)bringcnben Slidf, ^Jtä^igung nnb ^^eftigfeit. Sluc^ biejem

ert^eilte er junäd^ft nid^t ben Stuttrag , SSorfc^läge au madt)en nnb

Untert)anblungen p pflegen, fonbern nur bie 9le(f)te be§ S)aupt)in,

meldje unbeftritten feien, in Erinnerung p "Ratten, unb ben S5erfud^,

ber 5U ©unften eine§ ßrjtiergogä gemacht »erben bürfe, p öereiteln ^).

1) Instruction du pere Duval: ce ne sera qu'en ecrivant la v^rite

qu'il peut plaire ä S. M. Uultiat)t{)eiten feien faefonber» bann unbermeib«

Itd), lorsqu'on se laisse entrainer par le penchant d'ecrire des choses

agreables. 2)at)Dr foEe er fid) "tjüten.

2) ?lu§ ben reichen ©ammtungen be§ 3lrc^tbe§ bet auswärtigen Inges

Iegent)ettcn öon granfreicii lagen mir bie Sänbe 77 Ui 85 ber fpanifd^en
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5Im 11. %px'ü 1698 '^attc ^arcouvt feine Slntrittäaubieuä bei

Äönig 6ait IL @r tüorb in einem !(cinen ^iiJi'^e^' emptangen , in

todä^em fid§ nui* nod^ bei* S)o(metj(i)er befanb, bann eineä folgen

Bebutfte e§ noäj ätoifdtien Spaniern unb f^tan^ofen. 2)ev i?önig let)nte

\iä) an einen f)inter i^m ftc'^enben Sijii) an , auf bem j^ei .^er^cn

brannten; bie^e raarcn aber mit 3(bficf)t |o aufgeftellt, ba^ e§ bem

©efanbten unmöglich ttjurbe , if)m in bic klugen ju je'^en ober jeinc

(SJcfid)t§farbe ^n unterjd)eiben ^).

S)en fdCion befanb ficE) 6arl II in einem 3uftanbe fon ^in=

jälligfeit , ber feinen %oh nod) efjer erwarten lie^ , al§ berjetbe ein=

trat, unb ben man ]t^i forgfältig au öert)eim(i(i)cn juckte, öor aÜem
üor einem gran^ofen.

Jparcourt marb aud) ber Königin öorgefteEt , bie i§m , n)iett>of)t

nicf)t oljne Sßermirrung, franjöfifcf) antmortete. @§ war 5Jtaria 5lnna

öon 5PiaIä=''3teuburg, ©i^toefter ber .ffaijerin, britten ©ema'^lin Seo=

potb§ I , beren i3öt)ne bie beiben (är^'^eraoge maren
,

g(ei(i)fam bie

geborne 35ertretcrin ber 5lnfprüd)e auf hen jpanijc^en 2()ron , bie

ben |ran5öfifc£)en cutgegengcfe^t mürben, '^tn ber 9tegierung nat)m

fie '^aupt|ä(^ü(^ baburc^ 5(ntl)ei(, ba^ fic auf bie ©nabenbeäcigungen

be§ Königs unb auf bie 33cfe^ung ber ©teilen einmirfte; man gab

ii)x ober i^rer Umgebung f)iebei äöillfür unb ©eminnfudjt ©c^utb.

©ie mar ftolj unb unterneljmenb, gefürc£)tet unb öer'^a^t. ^n un=

auff)örlid)er SIgitation ber ^-^i^-'teien
,

jumeilen fc£)manEenb in i^rer

^iolitif, nid)t feiten gefäljrbet, mu^te fie fic^ bod) alle,^eit ju be=

:§aupten*

5luf bie {)öc^ften Äreife unb bie 5perfön(ic^!eiten, in bereu pänben

bie @efd)äfte lagen, fonnte .^arcourt, bei bem natürlichen ©egenfa^

in bem er mit i'^nen ftanb, feinen 6influ§ gcminnen: fie blieben i^m
lange 3eit ^inburd) fo gut mie unjugänglid). S)agegen trat er ju

einigen ber öorne^mften TOänner be§ Sanbe§ , bie jenen felbft toiber=

ftrebten, in 3Jerl)ältni^. 5flid)t ol)ne ©d)mierigfeit mar e§ für i'^n,

fie äu fel)en unb ju fpred)en. (S§ gef(^a^ ^umeilen in einem großen

©arten, mie bem ber 5}larquife öon ©ubana, na^e bei feinem <6aufe,

gotrefponbmj, bie bon 1697 Bt§ Snbe 1700 xüä}in , bor. 2)a§ treffliche

SBerf bon 2Jitgnet ift nic^t bt§ in biefe entf($eibcnben ^otjte gelangt. 2)te

3!Jlemotren bon Sorcl) ftnb fef)r fragmentartfd) unb laffen mand)erlet 3tbet=

fein 9?aum. Wix "max e§ bon unfc^ä^botem Sßertl), bie SSocumente fcIbft

burci)fet)en unb mir barau§ eine begrünbete ^(nftdjt bilben 3U fönnen.

1) ©0 er3iil)lt ber ©efanbte felbft; loa» in ©tan^ope'g ßorrefponbenj

barübcr bortommt, beruht auf 3Jlifeberftänbnife.



90 ??ünf5et)n[e§ Sud). @rfte§ ßo^ttet.

ober in einer ^ird)c, einem Ätofter, ptoeiten too'^l aud} bor ber

©tobt auf einem Beftimmten ^la^e; regetmä^ige Sejie'^ungen tourben

burc^ brttte 5]3erfonen bermittett. |)arcourt fucEite bome^mU(^ bie

Sinttjenbungen ju "^e6en, toeli^e man gegen bie ?Iner!ennung ber

]ran3öfif(f)en 3lnjprü(^e ju machen pflegte. S)te @ro^en fürchteten,

(Spanten merbe öon ben f^ranjofen be^anbett ttjerben, mie bie '!pro=

öinjcn il^rer 5Jtonar(f)ie bon ben (JaftiUanern be^anbelt Sorben toaven

;

Subtotg tocrbe [ie buri^ 35ice!önige nac^ feinem ©inn regieren laffen;

^arcourt mar Beauftragt, biefe Seforgniffe buriJ) Beftimmte 3w[i(^e=

rungen ,]u jerftreuen. Submig XIV fagt in feinem erften ©(^reißen,

er begreife fel^r mo'^t , ba^ ein fold^er 3u[tanb für bie ©panier un=

erträglid^ fein mürbe ; ©panien muffe bietme'^r feinen 9lang in ber

SBelt, feine ©elbftiinbigfeit bc"^aupten, auc^ menn e§ bie fran3öfi=

f($en ©rbanfprüc^e anerfenne. S)er iSaup'fiin merbe feine üled^te an

benjcnigen bon feinen beiben jungem ©öl^nen abtreten , toetd)en bie

^Jerfammtung ber 6orte§ felbft mähten mürbe: ber folle bann nai^

©panien fommen , bafelbft feine (ärjie'^ung bollenben , bie (Brunb=

fä|e be§ Äi3nigrei(^§ in ficf) anfnet)men. ^Jlan merbe 33or!et)rnng

treffen, ba§ bie ^eunion ber Beiben fronen audt) in 3ufunft ber=

mieben bleibe; ©panien foIIe einen ^önig für fi(^ aEein l^aben,

meld)er ^mar bie Söerbinbung mit 9^ran!rei(f) er^Iten , aber jugleic^

über bie Sfntegrität ber eigenen ^Jlonarc^ie eiferfüc^tig machen merbe ').

93tit biefen unb ä!)nli(f)en 93orftettungen fanb nun .f)arcourt

o'fine ^Mi^c ©ingang. 5luf bie 55erfi(^erung , ba§ in ber Ütegierung

bon ©panien, burct) ben Eintritt eine§ fraujöfifc^en ^rinjen, feine

SSeränberu.tg beranla^t merbcn foHe , erftarte i'^m einer ber ange=

fe'^enften ^Jlänner, ^arque§ be lo§ S3albafe§, ba^ ein folc^er al§=

bann ^ebermann mitttommen fein, ba^ er nii^t ben minbeften äöiber=

ftanb finben merbe.

33on ber größten 35ebeutung mar e§, metdieS bie 9Infid£)t be§

€arbinat§ ^ortocarrero fein mürbe. S)iefer 5|Srätat machte fid^ burd^

eine berftönbige unb bon gutem Erfolg begleitete S5ermaltung feine§

1) Dep. du 16 mars: que c'est ä l'assemblee des etats generaux de

tout le royaume, que je veux me reporter et que mon fils s'en reporte

aussi pour transmettre tous ses droits ä la couronne d'Espagne ä celui

de mes petits-fils que les etats voudront choisir; que je ne' propose

que les ducs d'Anjou et de Berry comme les plus eloignes de ma cou-

ronne et afin d'öter tout lieu a craindre que l'Espagne y puisse Jamals

etre reunie; que celui des deux que les etats choisiront, se rendra in-

cessamment en Espagne; que les Espagnols le formeront eux-memes
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^r^Biätfjum^ üetbienf; aud) oon protection fetner ?tnget)örigen ^telt

er fic^ ferne. Tte Unab'^ängigfeit , bie er burif) bte 3^eict)tt)ümer

feineg S3i§t^unt§ Befa§, t)telleid)t atic^ feine auSgefprod^ene , feinb=

fetige ^attttng gegen bie -Königin , äußere ^^römmigfeit unb 3Bürbe,

öerfdiafften t^m ein allgemeine^ '^tnfe^en; er galt für ba§ Orafet

bon Spanien ^). $ortocarrero nun fagte bem franjöfifc^en 93ot=

fd^after o^ne Umf(i)tt3eif , nadE) ernfttii^er Srnjögung , welcher öon

bcn beiben ^^rätenbenten ba§ meifte 5Re(^t ^abe, unb für fein 3}ater=

tanb am nü^tic^ften toerben toürbe
,

^abe er ftd£) für einen ber lbei=

ben Snfet be§ ^önig§ bon fyranfreic^ cntf(i)ieben : benn biefer i^ürft

üerbinbe mit bem 5RedE)te aud) bie 'Waä)t baffelbe ju be'^aupten. Unb

eben ba'fiin f(f|ien fic^ bie 9^teinung bei weitem ber mciften ^Otenfc^en

in (Spanien ,^u neigen.

S)ie letjte Ärieg§gemeinfd)aft mit Cefterreirf) , toetd^e bod) ba§

Sanb nit^t bor großen ^ad[)tf)eiten gefd^ü^t '^atte, bie (Sinmifc^ung

ber öfterreid^ifdt) gefinnten .Königin in bie ßefdE)äfte, bie anntaBenbc

.l^attung ber legten @efanbten , toetdtie 35eiftimmung aB eine ^y>flidt)t

in 5lnfpriid) na'^men , t)atte bie @t)mpatt)ic für ba§ !aifer(id)e §au§

gefc^n)ä(f)t ober bernic^tet. Sagegen tt)ir!te ber Ütu^m unb Ölaaj,

tueldEier i3ubn)ig XIV umgab, nad^ langem SBtöerftanb, auf Spanien

fortrei^enb ein. S)ie Offiziere, bie gegen if)n gebient l^atten , famen

al§ feine Setounberer au§ bem ^-elbe. 5Jlan toar attgemein über=

jeugt, ba^ nimmermehr De[terrei(^, fonbern allein ber gro^e .l^önig

bie ^onardE)ie bon Spanien gegen i^re ^y^inbe werbe befc^ü^en

!önncn. Unb bem 9tu^me feiner Söaffen entfprec^e bie ©erec^tigfeit,

tnit ber er fein 9{eic^ im Innern Pennalte : nicf)t§ aber bermiffc man
in Spanien met)r, al§ Sidierfjcit unb .f)anb^abung be§ j)ied)tö: bon

einem ©nfet SubWigS XIY (äffe fid^ erwarten, ba^ er audt) in biefer

,g)tnftd§t in beffeu i^u^tapfen treten Werbe.

2Bie ber .^önig felbft burd) feine ^Dtä^igung biefe gute Stim=

mung borbereitet '^atte, fo War .vöarcourt bebac^t, fie burd^ fein

3]erfa'^ren ju berftärfen. ^n ben ©efd^äften tag i^m mef)r baran,

Sd^roierigfeiten ju bermeiben, at§ fit ju überWinben; int Umgang
entfattete er aUe üebenlwürbigeu Seiten be§ iran^öfifdicn 6§araf=

tcr§ ; er tie^ e§ bei benen, wetd^e er ju gewinnen für rat^fam ^ielt,

an @efd^enfen nid)t fe'titen , woju i^n ber Äönig , Wenn aud) bei

Weitem nidfit in bem ^la^e, wie man borau§gefe^t '^at, tttit ben

1) Aluise Mocenigo Relatione di Spagaa: si conosce araante della

pietä, dell' onesto e del giiisto. — lontano di ogni biasimo di venalitä —
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nött)tgen 2}litteln 'otx]a^^); ex geigte \iä) üBtigeng im Sinne ber

©panier gotte§fürd)tig unb pi-äc£)tig. 3wtt'eilen i[t er, ttjenn er mit

feiner ©ematilin, an ber man ©diön^eit unb 2lnmutt) belDunberte,

burrf) bie ©trafen ber ^auptftabt ']üf)x, mit 3teclamationen be§

3}olte§ empfangen tüorben.

Unter biefen Umftänben fa^te §arcourt bie Ueber^eugung , ba^

toenn ber ^aH eintrete, ein ^rin^ bon granfreiif) ol^ne ©d)tt3ierig=

feit auf ben 2:i§ron Uon ©panien gelangen toerbe: man Brauche nur

rul^ig unb in guter -Gattung ba§ ßreigni^ ab^utoarten: —- ni(^t§

3u t^un, fei ^umeiten biet tt)un.

S)er granciScanergeneral ^at fic^ bermeffen, ben ^opf berlieren

3u n}otten, toenn nic£)t öier^eljn Slage nacf) bem 3:obe be§ ^önig§

ein franjöfifd^er ^^rin^ in ben gefammten fpanifd)en Ji'änbern aner=

fannt fei.

@§ fe:^Ue jebod^ biel, ba^ in ö^olge ber übereinftimmenben 35e-

richte be§ 3Sotf(^after§ unb jener Drben§teute nun auc^ ßubtoig XIV
fetbft biefe ©id)ert)eit ber ©rtoartung get'^eilt t)ätte. ®r Itiar ge=

tootint, alle Slutorität in ben ütegierungen 5U fe^en, alle (Srfolge

bon if)nen ^u ertoarten : bon ber fpanifc^en tRegierung tüarb i^m nur

Unliebfame§ gemelbet. S3ei einem 5lnfaE j. S5. , ben bie ^Jlauren

bamalö auf ßeuta mad)ten, bot er berfelben feine ^ütfe an : fie toieS

|ü((^e mit altfpanifrf)em ©pol^e bon ber ^anb; im ©taatSraft) tt)ar

bie 5)lel)rt)eit ber ©timmen bagegen. S)er ©efanbte felbft t)iett e§

nac^getabe nid)t für rat^fam, eine 33erfammlung ber 6orte§ nodj

bei ßeb^eiten be§ Königs 5U öeranlaffen , roeil b-er ©influ^ unb bie

©elbmittel ber Königin fie teid)t ju unerU)ünfct)ten Sefc§lüffen ber=

anlaffen fönnten. ßubn)ig XIV meinte nid)t, bo§ gegen eine fold^e

Ungunft ber ^errfc^enben bie guft^n^^^ung ber 5Jtenge felir in§ @e=

tt)i(i)t falte. S)ie 25erfi(^erungen einzelner (Sro^cu fanb er unbeftimmt

unb unäuöerläffig, it)re Haltung furc£)tfam -)•

©c£)on l^atte er für tüeife erac£)tet, Unter^anblungen bon fe^r

abtteidienber Senbenj nad^ anbern ©eiten t)in auiuba^nen.

1) S-cf ßönig jagt if)in, nlle§ ®db, ba^ er it)m fcnhen fonnc, lüütbe

borf) bem nid)! bie SBagc f)alten, bog bie iJöntgin aufjuluenben im ©tonbe
fei. Tout l'argent que je vous puls faire remettre, ne peut etre employe
qu'ä des gratifications particnlieres.

2) ®er Äönig an ^orcourt 21. ©ept 1698. Je vois que ceux qui

puissent etre les mieux intentionnez sont en menie tems les plus ti-

mides.
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(5 1 ft e r 2 "^ e { l u n g 5 ö e r t r a g.

Sm Slnfaug be§ ^ofiveg 1698 fc^iiite Äönig Söil^elm ben alten

Söcrtrauten feinev Unternehmungen, 2Bti:^elm 33entin!, (Srafen öon

^^^ortlanb nac^ ^ariS, um ba§ Begrünbete gute 3]ei"f)ältni^ loeiter

ju förbcrn , unb bic ©iciierftetlung @iiglanb§ gegen bie ißerjud^e ber

^acobtten noi^ einmal in 3lni-egung ,^u bringen. Subtnig XIV ei-=

kartete , ba^ il)m ^^^orttanb aud^ über bic ^ufunft ©panionS eine

(Eröffnung nmcfien tüerbe. S)a ber ©efanbte baöon fditnieg , brachte

ber ^önig bie ©acf)e felbft ]ux ©^ra(i)e. @r lie| i'^ni burd) tpoin=

ponne bie iRec^te be§ 5Daupl)in unb ber ^inber beffelben barlegen:

man brauche barum
,
fügte biefer ^inju , nidtit für ba§ ®leid)gen)id^t

öon ©urol^a beforgt ju fein : . e§ fomme ja nur borauf an
, fo.tc^e

9lnorbnungcn ju treffen, ba^ granfreid) unb Spanien nid)t bereinigt

luerben fönnten, unb ben (Beneralftaaten eine Karriere ju beujittigen,

bie fie auf immer fid)ere.

@§ geigte fid) aber fügteic^ , ba§ ba§ bei ben ©nglönbern uie=

mal§ 3U crreid)en fein mürbe, ^^ortlanb ermiberte , aUerbing§ möge

man bei einer (Kombination , toie fie ber .i^aifer f orbere , aud) ein

Uebergemidit öon Oefterrei^ 3U fürd)ten '^aben ; no(^ öiel gefä^rlidjer

aber fei ba§ Uebergeiöid)t öon ??ranfrei(^
;
fi^on be§^atb, meil jcue§

lebiglid) 6ontinentalmad)t , biefeS aber aud) jur @ee mächtig fei.

3)ie ©egengrünbe ^;]]omponne'§ mad)ten feinen @inbrud auf \i)n.

©nblid) brac^ er in bie äöorte au§ : menn ^^'i-'ßi^fi-'t'id) ben 3lntt)ad)§

ber öfterrcidjifd^en Maii)t fo fel)r fürd)te, bie gan^e übrige SBelt ben

2lutDa(^§ ber franjöfifc^en , toarum foüte man nid)t eine§ ©ritten

gebenfen, ber unämeifetl)afte 3tec^te ijaht unb ber ^Jiiemanb gefä^rben

fönne ^) ?

S)iefer S)ritte mar ber ^urprinj ^erbinanb öon 33aiern, ©nfel

be§ ÄaiferS Seopolb , Ureufcl ^l)ilipp§ lY , ben aber bi§l^er ber

Äaifer felbft au^jufd^lie^cn gefuc^t l)atte.

S)a§ 33er^ältniB beru'^te barauf, ba^ ^önig $l)itipp IV in

feinem SLeftament feiner jungem ^^oditer 'DJlargarcte , bie mit bem

Äaifer öermöl)lt mar , ben 35or3ug öor ber altern gegeben , im i^a1l

aber , ba^ au§ biefer (äl)c fein @rbe entfpringe , ben Äaifer felbft

fubftitutrt liatte, Ol^ne ßinber mar nun biefe &)t nidit geblieben.

1) Dfficieller S5eticf)t über bieje gonferenä, 14. Tlax^ 1698. Lettres I.
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S)ie au§ if)i- i)ertiovgegangene 2:ocf)ter toav mit bem Äui-türfteti ">)Jlaj;

(Immanuel bon Saiern öenTtäf)tt tüorben. 'Jlbcr ber Äaifer toar nic^t

gefonncn, einen ?(nfprui^ , ber bem |)au§ .^ab§burg = DeftciTei(^ feit

fa)l 3tDei 3a'§vf)unbertcn ge'^örtc , an ba§ §au§ S3aiern übei-ge't)cu

3u lafjen. 2)ui;i^ eine 35ei-3i(f)tteiftung feiner eigenen Jod^ter fu(i)te

er benfelficn bem "»IRanneSftamme be§ -i^aufeS De[terrei(^ , bem einen

ber beiben ©öl^ne, bie i!^m öon einer brüten @£)e geboren worbcn,

öorjubel^alten. S)ie Äurfürftin öerjidbtete bei it)rer ^ermä^tung.

5IHein bamit fe^te fid^ ber Äaifer auf§ neue ber (Sintüenbung

au§, mel(^e öon franjöfifd^er ©eite ert)oben loorben toar. S)er ßur=

fürft behauptete, ba^ bie äJerjiditleiftung feiner ®ema{)Itn !eine

äöirfung out bie 9tcd)te if)ree unb feine§ (Sot)ne§ — ebm be§ i?ui=

prinjen, ber im ^a1)xc 1692 geboren toorben föar — ausüben fönne.

Unb ha nun biefe 3tenunciation ni(i)t, tüie bie franjöfifctje, in einem

|eier(id£)en europäif(^en 2;ractat auSgefproc^en toorben mar, fo fanb

er bamit bie Seiftimmung ber @eemäd)te. Söenn man bie bei ber

@rlebigung be§ fpanifcEien S^roneS brot)enben europäifdjen @efat)ren

in§ 9luge fa^te, fo erfdiien bie ^^lu§funft, meldte bie 2t)ronfolge

biefeä l^inbeS barbot, aU bie gtürfUc£)fte. SBie moHte man fonft

linen 3ufflnimenftoB öon Oefterreid) unb ^^ranfreid), bie Erneuerung

be§ eben mit fo öiel 53tüf)e beenbigten J?riegö öermeiben? Äönig

3BiIf)eIm III meinte burc^ bie ©tiputationen be§ S3ertrage§ öon 1689

baran nid^t gct)inbert gu merben. Unter ^'^'^unben marf er bie ^i-'^S^

auf, ob bie ßonföberation, nod)bem ber g^riebe gcfd)toffen mar, über=

t)aupt nod) als befte^cnb betrad^tet merben bürfc; auf bem ßongre^

öon 9tt)^mif ^atte er öermieben, ben 9lnregungen be§ ^aifer§ ©tatt

ju geben. @r na'^m fid£) ber ?Infpritc^e be§ .^urprinjen unummunben
an. 2lt§ ber franjöfifdie (SJefanbte, @raf 2;aIIarb , itjm felbft ät)n=

lid)e Eröffnungen madt)te, mie an ^ortlanb gefd)e{)en mareu, ant=

mortete er nidt)t anberS, al§ biefer. „Söie" , rief SlaÜarb au§,

„©panien, ^nbien, Stauen, bie Diicberlanbe , 3llle§ bie§ foll ber

©ol^n eines .^urfürften bon SSatern ^aben?" — ®ie 9IuffteIIung

eine§ brüten 2;^ronbemcrber§ au§ einer furfürftlid^en gamilie in

3Jlittc ämifdjen Äaifern unb J^önigen fd)ien ü)n faft ^u beleibigen.

©0 leb^ft aber bie erften Entgegnungen ber Q^ran^ofen Iau=

teten, fo mürben fie bod^ nid^t tauge feftge'^atten. Äönig l^ubtoig,

ben, toie berütirt, bie günftigen 9Iad)rid)ten feiner 5SeöoEmäd)tigten

au§ ©panien nid^t befriebigten, glaubte öorauS p fet)en, ba^ er in

ben ^lebenproöinjcu auf nodt) größere ©djmierigteiten ftofjen mürbe;

namenttid) in ^Jtaüanb, mo ber 5)8rin5 öon 23aubemont, ber früljer
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in faifeiiid)en S)ienften geftanben ^atte, bie erfte ©teEe befteibete,

unb in ben fpanifd^en ^Jiieberlanben , tuo bev .^nrfnrft felöft @ou=

betneur »oai:: öon ^oEänbei-n unb Snglänbern unterftü^t, ttjerbe fid»

biefcr leicht ^um .^errn ber ßanbfdjaften nmi^en. ?lber ba§ größte

<g)inberni^ fa^ er in bei @iieifud)t ber euro|)äifd)en 5Jtädj)te. @r

machte fid^ bamalS feine ^Eufion barüber, ba| eine neue ßigue fid)

gegen if)n Bilben, ein nod) gejäl^rlic^erer Ävieg, alg ber borige ge=

tüefen fei, au§Bre(^en lüerbe; toeld^e i^ütje aber tt)ürbe ©Ijanien,

toenn e§ aud) äum S^eil auf feiner ©eite fei , i^m Bieten ^) ? 2Bie

biet beffer, ber euro|5äifd)en ^3tott)tt)enbig!eit burd^ eine SSefd^ränhing

feiner 3lnfprüd)e 9ie(^nung ^u tragen, ^uniat ha er au§ benfelBen

S]ortl^ei(e äiet)en fönne, burd) loeli^e bie 5Jlad)tenttt)icftung bon 9^ranf=

reid) felbft njefentlic^ gefürbert toürbe.

S)a§ erfte 5Ral mar e§ überl^aupt nic^t, ba^ bie f^-ran^ofen ber

?tnfprüd)e be§ Äurpiin^en gebac^ten, bie für fie in fo fern felbft

Sßertt) f)atten, al§ fie ebenfalls ben öfterreid)ifi^en entgegenliefen.

S§r ©inn ging aud) je^t nur bal§in , ben baierifc^en ^prin^en al&

ben 9tepräfentanten ber 9ted)te ber Jüngern 3::od)ter , bie fie einft ju

einer 5lb£unft mit Defterreid) bermod)t batten , auäuerfennen, ©ie

fd)lugen tt)ie banialS eine Sllternatibe bor, nad) nietd)er entmeber ein

©of)n be§ S)aupt)in ober ber Äurprinj ©panien unb ^nbien er=

l)alten, unb nad) beren ^lusfaE bie übrigen 5]3rübin^en an bie bcr=

fd)iebenen Mad)te auf eine entf|)red^enbe SQßeife au§get!^ei(t toerben

fottten. äöir toollen nid)t bie mand)erlei 5JlögUd)feiten ber ßäuber=

bert£)eilung, bie in ben Unter^nblungen jum 3]orf(^ein !amen, noi^

bie ßjrünbe erörtern , mit benen fie befürtt)ortet , ober au§ benen fie

bertt)orfen Würben
;

äule^t lourbcn bie ^JJ{äd)te einig , ba^ ber Äur=

px'm^ ©panien unb Italien fammt ben 9HeberIanben , ber @r5t)er3og

3!HaiIanb, ba§ ol^ne'^in ein 2et)en be§ 9tei(^e§ mar, er^Iten, t5ranf=

reid) bagegen burd) ^teapel unb ©icitien, bie ^rtfibioS unb t^inal,

an ber ©renje ber ^t)renäen burd^ (Sui:pu§coa, BefouberS bie ©tobte

f^uenterabia unb ©an ©ebaftian erweitert locrben fottte. Subroig XIV
l^atte auf ber einen ©eite 5!JtaiIanb , auf ber anbern 3tabarra ge=

1) yubling an .^orcourt 15. ©ept. 1698. Aussitöt que l'on verroit im

de mes petit-fils appele ä cette succession, les austres princes, jaloux

de l'augmentation de ma puissance, eussent bientöt forme une nouvelle

ligue plus forte encore que la derniere pour s'opposer ä mes desseins,

et en verite, il ne seroit pas plus possible d'empecher le demembiement
de la monarchie d'Espagne lorsqu'il faudroit envoyer des flottes et

des troupes en tant de differens endroits.
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forbert, bie ©eemiicfite 'Ratten baö jeborf) obgelrfint , tücit er babui*($

UJteifter be§ ^IRailänbifc^en jolrie ber pt)venä{f(f)eu <g)albtnfet getüorben

toäve. ®ie 3ii9fftnnbniffe, bie fte if)m betoitligten, erfd^ienen i^nen

mit dte<i)i tüenig bebvoI)li(f)er 'Dtatuv ; Bejonber§ treil nud) bev ^aifev

büxä) bie ©Ttüerbung öon 53tailanb einen fo gvo^en 3"^^^'^^ (^^^

^Jlac^t erlangen tuürbe. ^ätte fi($ bie .^errfc^aft be§ j?urprin,^en

unter ber Öeituiwi |eine§ 5Bater§ in «Spanien Befeftigt, fo tnürbe and)

auf biefer ©eite i^-ran!retd) bnrd^ eine neue unabhängige S)l)naftie,

bie i^r S)afein ber ^bec be§ euroöäifd^en @Iei($getoi(^tS üerbanft

"^ätte, 16ef(i)räntt tuorben fein.

®a"^iu bereinbarten fitf) g^raulreid^, bie ©eneratftaaten unb @ng=

taub burd) einen 9}ertrag, ber am 11. October 1698 im ipaag unter=

^eirfjnet inorben ift.

^od) tüarb berfetBe ge'[)eim gef)alten: in bem nämtid^en 3tugen=

6tide aber erlangten , unabf)ängig babon, bie 'Itei^te be§ i?ur|)rin^en

t)ie ?(nerfennung bei Regierung bon Spanien.

33ei ber 5Jtutter be§ .^önig§, WHax'ia 5[una bon Oefterreid),

toeidje, nad)bem fic bie Oieid)§berlt)altung in fdjtuierigen S^xkn uii^t

o'Eine SSerftanb unb @lüd geleitet, bie aügemeine 35ere^rung geno^,

'Ratten biefelbcn fc^on immer fyürf^rac^e gefnnben , unb toareu bon

itjx nod) furj bor iljrem 2^obe ben fpanifd^en (Staatsmännern in @r=

innerung gebrai^t tuorben ^). Snimer nad^ allen ©eiten tl)ätig, tüu^te

^aj- Immanuel anc^ fj)äter ^^erbinbungen in «Spanien p erhalten

;

man miCt bie ©nmme !ennen, bnrdi bie er bie Dber'^ofmeifteriu,

Gräfin SBerlepfd) , bie überljaupt für befted)tii^ galt, für fid^ ge=

tbonnen l)aBe ; in ber X^at gab bie regiercnbe .Königin , beren 9Jer=

traute bie ©räfin mar, ,5ule^t beh Söiberfpruc^ auf, ben fie ben

baierifdfien ?lnfprü(^en entgegengefe^t '^atte. S)en rec^töfunbigen ©pa-

uiern felbft erfd)ienen biefc alä bie bei toeitem beftbegrünbeten. 2;enn

alle§ bemi'^e auf bem Jeftament 5pl)ilipp§ IV, in tbeld)em ber Wö^^
lic^feit einer ütenunciation nid)t gebadC)t merbe; ba^ ber ^aifer feine

Xoc^ter 3u einer füld)en beroogen ^tte , erfd)ien il)nen faft al§ ein

'^tct ber ©etüaltfamfeit. ^Jtiemal§ mar biefelbe in ben formen be§

fpanifdEien ©taatSrei^tS beftätigt toovben; bie ©panier hielten fie

für bollfommen null unb nichtig. 9lud() ein italieni|d)er 9ted^t§ge=

l) ^tero 3.>enier: Relatione di Spagna. La regina madre — obbli-

andosi la tenerezza del nepote e del fratello pareva proponesso l'appog-

giar l'elettore.
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tel^rter öon f)o!§em Stuf unb Slnfe^en, bem man bie fyrage öotlegte,

]pxaä) \xä) 3U ©unften be§ .^urprinäeit au§.

Unb |o ft)orb Satt II, auf toelä^m ba§ S5crfol^ren be§ ^dferS

einen Be|onbei-§ ungünftigen ßinbturf gemacht f^aben fott, in bei-

2^at BetDogen, ein Seftament ju ©unften be§ Äurprin^en abpfaffen.

6ine§ lageS, 5Dlitte 5loöember 1698, erfc^ien er perfönlic^ in bem
(Staatsrat^, um bemfelben mitjut^eilen , ba^ er feit feinen legten

^ranffjeiten öon allen (Reiten angegangen , über feine Erbfolge ju

DerTügen, ficf) enblii^ ba.ju entfc^toffen f^dbt. S)on Stntonio Ubilla,

©taatäfecretär für bie aEgcmeinen 5tnfertigungen, üerta§ 'hierauf bie

3lcte, burcC) n)etd)e ber Äönig, anfnüpfenb an ba§ Xeftament feines

58atcr§, ben Äurprinjen bon iBaiern al§ ben red)tmätigen Srben

atter feiner üiedfitc unb Räuber bejeiciinete , unb für ben gaü , ba^

er mit 31obe abgefjen follte, e|e ber ^^rin^ bottjä^rig gentorben fei,

bie 9legierung feiner @emaf)lin fammt einer Sfunta, beren ^litgtieber

fogleicf) be^eic^net tourben, übertrug^;, 'äuä) für bie fpätere £eben§=

3cit ber Königin toarb barin ©orge getragen. S)em ©taatSratl^

n3äre e§ al§ eine 3trt bon Slnmafeung erfd^ienen, auä) nur feine

33eiftimmung auSjubrücEen : ot)ne ein SBort ju fagen, gingen bie

5Jlitglicber auSeinanber.

9tüerbingS trafen bergeftatt bie 9tefultate ber bibtomatifc^en

5ßcr"^anbtungen unb ber @rtt)ägungen, bie man in (Spanien gepflogen,

in ber ^perfon be§ Äurprin^en jufammen; ein ^rrtl^um aber toörc

ei, bie bciberfeitigen '^tnfiditen unb ßnttoürie für übereinftimmenb

3U t)alten; fie gingen fo toeit xoit möglid§ auSeinanber. Sie

©panier toünfd)ten i:§re 2Ronar(i)ie, toie fie toar, 3U behaupten, bie

^Mä)tt ttJoEten biefelbe t^eiten; jene ftü^ten ftc^ auf ba§ Scftament

':|ßt)ilipp§ IV, toeld^eä ber jüngeren 2oci)ter ben SSoräug gab, Äönig
Subttjig l^ielt ba§ 9ted)t ber älteren 2:oc^ter, toelc^e§ fein eigenes

unb ba§ 9te(^t feiner ^Jiad^tommen war, nac^ toie Oor für ba§ einjig

gültige. Sfnbem er au§ ©rünben ber europäifc^en ßonbeniena in

bie ßrl^ebung be§ j^urprinjen auf ben fpanifc^en 2:l}ron eintoiEigte,

1) ©0 melbet ^arcourt 2. Secember 1698 nad^ ber 3Jiittf)etlung ^oxto=
catrerD'§: le roi d'Espagne a dispose de sa succession en faveur du
prince electoral de Baviere , il a confirme le testament de Philippe IV.

s'il venoit ä mourir avant que le prince avoit Tage de gouverner
ses etats, la reine seroit regente avec une junte, savoir le Card, de Tolede,
le President de Castille, celuy d'Aragon, l'inquisiteur general, un des
conseillers d'etat et un grand d'Espagne. Sie yta^xiä)i, bie fid) in

ben 2Kcmoiren Don bc la 2;orre I, 51 finbet, toirb ^tebutd) berid^tigt.

ö. SRanle'ö SBerle. XL 2. @. . 31. - granä- ©efc^. IV. 4. 5tuf[. 7
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fanb er ft(^ bod) Betoogcn, gegen bic ju ©unften beffelBen bon

gart II getroffenen 33eftimmungen fogar mit einer getoiffen SBitterfeit

äu ^roteftiren. 5(uf§ neue erüärte er fic£) entfc^toffen, bcn 5lnf^rud)

bc§ S)au|)t)in, ber auf bem gemeinen 9fte(f)te unb ben Befonberen ®e=

U)o'£)nl)eiten bon «Spanten Berut)e, mit alter feiner ^ad)t ^u behaupten.

Unb tDa§ pm (ärftaunen gerei(f)en mu^te, Äönig 2Bitf)etm erüärte

]iä) mit biefer ^proteftation, bie i^m öorgetegt tüorben toar, einöer=

ftanben. S)cnn toeber ber eine noc^ ber anbete tooltte ben Äur=

:prin5eu aEein ober and) nur borne'^mlicJ) traft feinet @rörecf)t§ auf

ben fpanifd)en 2;^ron gelangen laffen; nur in ^olge einer euto=

:päi|(^en Uebereinfunft foEte er il^n befteigen. S)a§ @r6rect)t allein

tjätte i'^m attgemeine unb fet)r auSgebel^nte 9Hec£)te öertie'^en; bie po=

litifc^e Ucbereinfunft bagegen mact)te bie feftgefctjten ^Ibtretnngeu

3ur aSebingung feiner 9iegierung. ^nbem beibe %1)nU auf biefelbe

^erfüntict)feit ^uiüdfamen
,

ftanben bo(^ il^re '^rincipien, ©rbrec^t

unb europäif(f)e ßonbenienä, in gerabem ©egenfa^ mit einanber.

S)ie fpauifd)en (Staatsmänner felbft Ratten firf) überrebet, bie

öon il^nen getroffene SSeftimmung ftierbe ben SeifaU ber Wää^ie

^aben unb i!§nen burdC) ben ©influ^, ben ein Äurfürft auf bie ^^olitit

be§ beutf(i)en 9teid)e§ ausübe, einen neuen 9ltüii^alt berf(Raffen; burc§

ben SBiberfprui^, ber fid) gegen biefelbe erl^ob, gerictl^en fie in eine

nidi)i geringe S5erlegent)eit.

^n biefem 2(ugenbUd aber ftarb ber i^urprin^ (gebruar 1699)

an ber Äranf£)eit ber ^^oden. ßJraf aerobe er^äl^lt, er tjabe nie

ben jübifd^en ^RebicuS S)on £ut)§ öergeffen fönnen, ben er in bem

Äranteuäimmer fa^, ben 9iüden na(^ bem brcnnenben ^amin gemanbt,

benn biefen bef(^ulbigte man, toa^rfc^einlid) boc^ ot)ne ®runb ^), bie

Äranf^eit buri^ @ift unterftü|t p tiaben. Sei bem SSegräbni^ t)örte

man eine ©timme, meldte ben Zohe^iaU aU ein @tüd für ta^ ßanb

be^eidinete. S>a§ ?8olt bon @|ianien ]af) benfelben faft al§ ein

äöunber, aber at§ ein t)eitbringeube§ an. 2)ie 2;^ronfotge be§ jungen,

unbetannten güi'ftenfo'^neS beiriebigte meber bie (SJefü^te, nod) be=

rut)igte fie bie 33eforgniffe ber 35til!er.

3tn bem Siertrage atoifd^en ben 5)Mc§ten toar bem Äurfürften

felbft ein ebentueüeg 6rbred)t nad) bem SLobe feineS ©ol)ne§ 3uge=

ftanben^). Unb bietleid)t l)ätte man an eine 9ia(^folge be§ SJaterS

1) ©. 100. ßöntg Subtoig melbet 8. gefaruar 1699, hau ber .ßuvprins

geftorben, de la petite verolle, einfad) of)ne tDctterc 23emerfung.

2) S. A. E'e lui succedera dans la possesion et jouissance desdits
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bcnfcn fönnen, toäre ber 5prin3 toirllid^ jum 35e[i|e bex ^vone ge=

langt. 9öie foUte ba§ aber jep möglid^ fein? Äönig 2Bit§elm ta§

ben 5litifel no(^ einmal bur($ unb etftärte, ha^ bexfelbe nic^t an=

toenbBav fei.

3^^^*^^^ Sl^eilungeöettrag.

Stuf atten ©eiten mu^te man nun auf eine anbete 9lu§!unft

33eba(f)t nef)men.

^ran!reid) unb Defterreid) ftanben einanber auf§ neue ol^ne

brüten 5Jlitben3erBer gegenüber, unb e§ '^ätte tool^l für biefe fieibcn

^ä(i)te an ber ^ni fcfieinen fönnen, auf irgenb eine äßeife fid) unter

einanber ju öerftänbigen. 3Iucf) ift baöon öon 3eit 3U Seit bie gtebe

gemefen, ber eöentueUe StieihtngSöertrag bom ^a^xt 1668 tnarb

njieber in Erinnerung gebra(f)t; ^ubmig XIV I)ätte gern gefel)cn,

menn .^arcourt auf ben ©ininb beffeifcen eine Untertjanblung mit

@raf ^^arrac^ in 9Jlabrib eröffnet "^ätte. 3lber .^arcourt tiielt ba§

ni(^t für geratt)en: benn ber faiferlic^e ©efanbte mürbe fic^ bicfer

(Eröffnung nur Bebienen, um fte ben ©|)aniern mitjutl^eiten, bie funb=

gemorbene 5tbfid)t einer Sl^^eilung aber fönne nic^t anber§ alö biefe

öon i^rer Sßorliebe für S'i^anfreicf) abmenben. D^nel^in liegt ja am
Sage, mel(^e ©i^mierigteiten ber (Erneuerung ber alten ©ti|3ulationen

im äöege ftanben. Sie maren getroffen morben, al§ bie S^ntereffen

be§ euro|}äif(i)en @lei(^gemid)t§ erft in it)ren 3lnfängen erfrf)ienen;

auf ba§ mäcfitigfte aber maren biefe je^t re^jräfentirt : todä) eine

ganj anbere ©tettung l^atte 2Jßil^elm III inne, at§ bamal§ ^otiann

be 3Bitt. 5}lan burfte meber erto.arten, ba^ SCßill^elm jemals in bie

in jenem Vertrag feftgefe^te Slbtretung ber ^Ueberlanbe an 5ranf=

reid) mittigen, noi^ au(f) ba^ irgenb etma§ o^ne feine ^ittoii-!ung

bef(^loffen ober in§ 3Bcr! gefe|t toerben mürbe.

3luf biefelbe Söeife bemnacE) , mie bie Unter^anblungen frü'^er

gepflogen morben maren, fo mußten fte nad^ bem Sobe beä .^ur=

prinjen mieber aufgenommen merben. Submig XIV Bot auf bie erfte

5lnfrage 2öill§elm§ bie ^anh bap. ®er frül)ere 33ertrag marb ju

©runbe gelegt unb man fam überein , ba^ ber S5efi| ber bem ^ur=

^)rinäen äugef|}ro;^enen 3:l)eile ber 'iDtonardiie, alfo aud) ber fpanifd)en

^iebertanbe, an ben smeiten ßr^^crjog fatten fotte. <5o meit gab

royaumes — et les aura en pleine propriete pour lui et ses enfans.

Articles secrets 1. 2.
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ßubtoig XIV ben engtijd^cn S^ntereffen naä) , abex bagegen fovbertc

er in ben jeinen eine 9l6änberung ber Sßertt)citung öon bei* größten

SSebentung; er tDoßte nid)t au(^ ^Railanb auf eine ober bie anbete

5lrt öftcrreic^if(f) toerben laffen, toaS er in feinem frütjeren 2;ractat

angegeben liatte: er njollte e§ an ben fraft be§ 9tt)^tt)i!er griebenS

toieber^ergefteliten -^erjog öon ßotl^ringen, ber mit ber franjöfifciien

5Prinäe|[in , bie i'^m öernml^U niorben toar, lieber in Planet) Jpof

^ielt, übertragen toiffen, biefer aber fottte ßot^ringen bajür auigeben.

6r f)ätte ben großen @etoinn baöongetragen, bie fo oft t)erfud)tc

S3efi^nalC)me biefe§ Sanbe§, bie immer an bem nid)t 3U Befeitigenben

(Jrbrectit gejd^eitert toar, befinitiö unb re(i)ttid) gu üott^ietien.

äöil^elm III natim biefen SSorfc^tag an, beffen 2lu§tüi^rung er

tt)enigften§ für ein bei toeitem minbereg Uebel {)ielt al§ bie @r=

neuernng be§ Äriege§. 2)a^ ber Jlönig bie eigenen ©nccef[ion§an=

ft)rü(^e fallen Iie§, fd)ien it)m biefe§ ^reife§ mert!§. .^atte bocf) and^

fd)on bisher f^ranfreid) fid) baö militärifc^e Uebergemi(i)t über 2o{^=

ringen öorbeI)alten. 5£)ie SSeränbernng erfc^ien al§ bie teid^tefte,

minbeft gefä'^rli(i)e.

6§ teurf)tet aber ein, ba| fie ben Seifatt be§ !aiferlid)en 4"^ofe&

nic^t tiaben tonnte. S)at)in würbe biefer fid^ l^aben bringen laffen,

ha^ er auf bie TOeberlanbe üerjiciitet, fie jum 9lu§tauf(^ gegen

ßot^tingen hergegeben '^ätte; babon aber toottten bie ©eemäi^te

nic^t§ tjDven, toeil ein i^üi-'ft ber nur fene ganbfd^aften befi^e, ot)ne

anbern 9tücEf)alt ni(i)t fo biet '^Slaäjt ^aben merbe , um fie gegen

f^rantreict) ju dertl)eibigen : fie öerlangten ^aitanb. 2)ie§ aber tooEte

Oefterreic^, öornetimlid) au§ einem militärifd£)en ©runbe, nid^t in

anbere ^änbe fallen laffen. ßeid^t mürbe ber C^er^og üon Sot^ringen

als SSefi^er öon 5JtaiIanb unter franä5fifd£)en 6influ§ geratl§en; unb

wie fid^ fc£)on geigte, ba^ aud^ ber Äurfürft öon Saiern mieber

ein engeres S3ert)ältni^ mit biefer 5Jtaci)t angetnüpft, fo trat bie (Sefol^r

ein, ba^ einmal 3Saiern unb ber neue .^cr^og öon ^aitanb 3U=

fammen mit granfreid^ gemeinfd£)aftlid^e ©ac^e madf)en tonnten.

£>efterreid£) Würbe bann jugleidt) im S)onautl)al unb öon Sftalien l§er

angegriffen Werben, Wag bie äu^erfte (Sefal^r für feine ©i'iften^ in

ftdt) fdC)lie^e. UeberbieS aber: an ber 3tu§ftattung eineg ^Prin^en

feines |)aufe§ mit ©|)anien unb S^nbien liege bem ^aifer fo öiel

nidt)t, ba er, Wenn er SRailanb unb ^^inal aufgeben muffe, au^er

altem ^^ufammentiang mit bcmfelben fomme^).

1) 2)ie cinjige einigermaßen aut^cntifc^c ^J?Qd)rid)t über bie SBcrat^ungcn
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3^nbem öon bem (5r6anjpruc§ bie 9lebe tüar, l^atte bod) jebe

i)on ben großen Wciä)kn ii)x BefonbereS SJla^tintevejfe im Sluge.

3)ic Seemäi^te, bie babei ebeujaüS öon bem i^ren geleitet tourben,

liefen fi(^ burrf) ben äöiberfprui^ öon Oefterreic^ nic^t f)inbern, i{)ten

SSertrag mit f^i^anfreic^ au\ jener ©runbtage junt ?lbfc^lu^ ju

bringen; aU e§ im 5Rai 1700 — benn bie Untcrfianblungcn mit ber

tftepuÖlif öerurfaciitcn immer einige 3ögerungen — |o toeit gefommen

toar
f

iorberten fie , mit granfreic^ öereinigt , bie 5lcce|fion öon

De[terrei(^ in bem ^ot)en 5Eon , ben biejenigen an^unel^men tJflegen,

toeld^e ber Ue6ermad)t fidler ju jein meinen, ©ic glaubten nid^t,

ha^ ber ßaifer ftart genug jein mürbe, auj bie i^änge ju tt)iber=

ftreben; er werbe, meinten [ie, nid^t ferner bem ©(Ratten ber @r=

Werbung ber gejammten ^JJlonard)ie nact)jagen, unb barum ein 2oo§,

ba§ iijm fo bicle unb gro^e SSort^eile barbiete, öon ber ^anb meifen.

äöenn aber Defterreic^ beitrat, fo f($ien bamit jebe ©d^mierigfeit be=

feitigt ju fein. S)er fran3öfifd£)e ©cfanbte in l^iabrib mar bereits

beauftragt, in biefem gaüe in iöerbinbung mit ben 33eöolCmäd)tigten

ber übrigen SJtäd^te ben gefdl)toffenen Siertrag bem Äöntg öon ©pa=

nicn, unb toenn berfelbe mit 2obe abgegangen fei, ben (^oxtt^ ober

ben t)ödt)ften £anbe§cottegien öorj^ulegen
, fid^ auf leine 3Serl)anblung

barüber ein^ulaffen, einfai^ auf feine ^^u§füt)rung ju bringen. £ann
werbe ber allgemeine gtiebe auf eine äöeije befeftigt fein, ha^ er

nid^t me^r geftört werben fönne -).

SJnbem Äönig Subwig biefc Untert)onblungen pflog, biefe ^e=

fd^lüffe fa^te, erfannte er offenbar ba§ Siedet ber europäifd^en 5Jläd^te,

bie (Srbfolgefrage nad^ i^rer ßonöenienj äu entfReiben, audl) feiner=

feit§ an; ja er nal)m Stl^eil an ber 3lu§übung beffelben. 2ltterbing§

aber waltete babei bie 5öorau§fe^ung ob , ba§ e§ allgemeine 2lner=

Nennung finben werbe. äBcnn bieg nidf)t gefdtia^, lie^ er, anfnüpfenb

an bie ©t)mpatl)ien ber ©panier, einer entgegengefe^teu 9ieit)e poli=

tifdfier ©ebanfen freien ©pielraum.

Sie ©panier l)atten nod^ it)ren legten ©rfa'^rungen Sebenfen

getragen, über bie ©ucceffion auf§ neue eine 33crfügung ju treffen.

i)e§ faifetüd^en C>ofe» ftnbet fi(^ bei SCßagner: Historia Leopold! II 526, ber

ül§ baä 9iefultat ber gepflogenen Serattjungen angiebt: 1) Hispaniara cum
America Gallo cedendam, 2) Italiam archiduci servandam, 3) Belgium
Lotharingo attribuendum.

1) 3)91. I)ierüber bie ßorrefponbena be? ©arl t)on 2Jianc^eftcr bei Sinbat
III, 414.

2) Subtotg on ^arcourt, 1. Slprit 1699.
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Subluig XIV !^inberte e§ felBft , inbem er ba§ in ber SlnttnoTt ber

©panier auf jetne ^roteftation enthaltene SSerfpvecCien, ben S^rieben

pünttlid) iu BeoBaditen, i)eröori)olb :
— benn baju gef)öre, ba^ man

alleg bermeibe, njaS ba§ gute SSerne^men ftören fönnte, unb na=

mentlid^ nid)t§ 16efd)Iie^e, tt)a§ ben 9ied)ten be§ ©aup'fiin auf bte

|panijd)e ^rone Eintrag t^äte.

9lBer je toeniger üBer bie gro|e ^xaq,t öerf)anbelt tüorb, um fo

mef)r I6ef(i)äftigte fte aüe ©emüt^er; fie regte perfönlic^en unb pa^

triotifc^en ß^rgeij, Hoffnungen unb 33efür(f)tungen an: mannigfaltige

SSerfudie tourben gema(ä)t, fie burd) gel^eime 53eral>rebung ju f(f)licf)ten.

Unter anbern trat ber @eban!e ^eröor, einen portugiefifc£)en ^rinäen

5um 2:l)ronfolger 3u Berufen. S)a§ gro^e ^ntereffe toäre babei ge=

tüefen, bie pt)renäifd)e .^albinfel imter bemfelben ©cepter ^u. bereinigen

unb ber 5}tonar(i)ie übcr'^aupt il)ren alten Umfang lüieber ju geben.

Einige ©ro^e unb bie Königin felbft — wie ja aud^ bie portu=

gieftfc^en ^priuäen illire Steffen toaren, benn eine anbere il)rer ©c^ttjcftern,

5Rarie <Bop1)u öon ^Jleuburg, fa^ auf bem portugiefifd)en 2l)rone —
toaren bafür. ?lber baburcf) gefd^a^ nur, ba^ bie Sln^änger bon

Oefterreid) fidl) ben ©egnern ber Königin beigefeltten, bereu (Stellung,

baburdl) überaus frf)tüierig tourbe. 2)ic rücEfi(i)t§tofe[ten ^anifefta*

tionen altcaftilianifc^er Oppofition gegen ba§ .^önigt^um landeten

empor. '')iäcl)Uidl)e 3ufammenfünfte tnurben geljalten, in benen babon

bie 9tebe war, bie Königin Oon bem Äönig p trennen, ober gar

nod) bei Sebäeiten beö ^önigg eine bon bem ^ofe unabl^ängige 9{e=

gierungSgetoalt ju bilben^). S)ie 5tuflöfung eines ©taatcS jcigt fid^

am toiberloärtigften in ben inneren geinbfeligfeiten feiner Dber=

l)äupta-, bie nit^t mef)r burd^ bie 3^bee ber ©efammtfieit beljevrfd^t

unb äufamengel)alten werben. 3ltte§ erfüEtc fic^ mit '|.U-irteiung

;

populäre Slumulte, pfäEigen UrfprungS, mußten bent gegenfeitigen

|)affe ber 93ornel)men biencn; man fal) ^JJtänner, bie no(^ eben atte^

bermoc£)ten, in bie SSerbannung manbern ; anbere, bie nid^t berbannt

Werben tonnten, freiwillig bon bem .spofe wei(f)en -).

1) 2lm 22. 3uti 1699 melbet .(parcourt : Les juntes nocturnes con-

tinuent toujours, mais les gens qui les composent sont fort chagrins de

ne pas aller plus vite dans leurs projets et du credit que la reine con-

tinue d'avoir. Siecht mcvftnürbig ift ein ©(^reiben bc^ yanbgrafcii ©corg

ton ^Darmftabt (iöatcelona, 17. 3JitUä 1700) an bie ©räfiu ^crlcpjd^

übet bicfe ,Juntas et bandillas". SBauetS 2lrct)tü für -^effifd^e (yefd^idjte

VIII, 1, 157.

2) aSie ber fpanijd^e (Scjanbte in 2öicn fic^ auöbrücft: qu'on ne con-
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Unb in bem Unmutt), bet f)ierül6ex um fitf) griff, tüanbten bic

gjteiften bot^ toieber ben 33Ii(f mä) granh-eicf). ^m ^üt)xt 1699

ift in bem ©taatSratt) jelöft ber 5ßo%-f(^tag gemadjt toorben, eine

©efanbtfd^aft an Subroig XIV abijuorbnen, unb if)n feievüd^ äu er=

furf)en, ben Jperjog öon 5tnjou al§ S^^ronfotger in ©^anien 5U3U=

gefielen. ^anä)e meinten baBei fii^ ber 93eftätigung i^ver ^^riöitegien

äu berfi(i)ei:n : 3lnbexe fa^en in einer burdfigreiienben 9icgierung§=

getDalt baä größere ^eil, benn e§ fei öeffer, ßinen -Iperrn ju 'Mafien;

afier bie öinen tt)ie bie 4(nbern richteten \i)xt Hoffnungen auf f5ranf=

tcicE), unb ber $8otf(^after öerfaumte ni(i)tä, um fie in Ü^ren ^\n=

neigungen 3u Beftärfcn.

©oHte nun aber ber ^önig, ber fo eben bie 2;^ei(ung§berträge

abfc^Io^, ni(i)t birfe benfelben entgcgenlaufmben Seutonftrationcn

bon fid) toeifen?

So lange Cefterreld) bem Sractat nid)t beitrat, f)ielt er

für nott)toenbig unb für erlaubt, fie gewähren ju laffen unb p
Pflegen.

5(uf feinen 33efe'^t foüten bem Äönig 6arl II. SJorftetlungen

borüber gemad)t toerben, ba^ er attcäeit enttoebet für ben ^urprin^en

ober für ben örj^eräog getoefen fei, bie befferen ?lnfprü(^e be§

S)aup^in unb feiner Jlinber aber niemals bcrüdfid)tigt t)abe. Sfeber

Sßegünftigung be§ ßra'^eraogS follte fid) ber @efanbte mit atteu

feinen ^Jtittctn in ben Sßeg ftellcn. ^räte ein Sobegfalt ein, e'^e

Defterreid) ben Xractat angenommen t)ätte, fo foEte ber (Befanbtc

bie eintrage berer, bie fi(^ i^m nähern mürben, entgegennef)men, unb

fie öerfic^ern, ba^ ber Äbnig biefelbeu mit ilvergnügen em|)fangen

toerbe, befonberS tt)enn man i^m aud^ bie 5)tittel angeben motte,

bur(^ met^e man feine ©efinnung gegen \^n ^u bett)ätigen im

Staube fei ^). 5(uf bie 5iad)rid)t, ba^ ein fpanifdier ©efanbter nac^

25erfaiIIe§ fommen mürbe, fprid)t er bie 9tbfid)t au§, benfelben ^\t

fragen , ob et if)m S5orfd)Iäge ju ©unften feiner 6nfel mitbringe.

noissoit plus l'autorite du roi qu'ä voir partir de tems en tems un petit

billet, qui chassoit tantot Tun, tantöt l'autre. Memoires de Villars I, 485.

1) St^teiben ooin 16. Sluguft 1699. Vous n'aurez dans ce cas d'autre

partie ä prendre, que de recevoir favorablement ceux qui viendront vous

faire des propositions, leur dire que vous m'en rendrez compte, que je les

ecouterai avec plaisir, qu'il faut en meme temps qu'ils fassent connaitre

les moyens qu'ils ont de marquer par les effets leur bonne volonte : vous

m'en avertiriez et j'aurais certainement le temps de vous envoyer mes

ordres, avant que les cortes fussent assembles.
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S)te SJerBinbung, in toelrfie fein ©efanbter mit neat)olitanif(f)en ^Mi'^=

bevgnügten trat, l^ei^t er auäbrücEtic^ gut.

(S§ i[t toa^r, ba^ biefe ßrflärungen auf bie ^öoraugfe^ung 6e=

grünbet toaren, ba^ Oefterreid) ben Sractat niciit annelEimen toerbe,

aber toenn man fie lieft, fo finbet man fie auf eine Söeife au§ge=

ft)ro(^en, ba^ man in ber Ti)at nii^t me^r toeil, tno^^in bie toa'^ren

2ll6fid)ten ßubtoigS fd)Dn bamal§ gingen, ^nbem er auf ber einen

©eite fe^r ernftlid) an bem £t)eilung§öertrage feft^ält, aeigt boc^ ber

3lugenfd)ein, ba^ er ©efinnungen, bie ben au§f(i)lie^enben Slnfprud^

feines .^aufe§ 6egünftigen, mit SJergnügen it)af)rnimmt unb mit 5lb=

firf)t ^pflegt. Unb entfpra(i)en biefe nid)t feinem tiefen (ä^rgeij? mar
nid^t alle§ anbere uur bie burt^ bie europäifdien 25erl)ältniffe aui=

erlegte 9fiotl^itienbig!eit? 5Jtan fte'^t bie ©(^mierigteiten !ommen, in

bie i^n fein S)oppeIfinn bermideln mu^. S)enn immer ftärler festen

ficf) bie Beiben ^Jlomente, bie in biefer Slngelegen'^eit liegen, "Oit euro=

päifd^e ßoubenienä '^^'^ "^^^ ^^^ ^^^ ©t)m|)at!§ien ber ©panier öer=

bünbete bt)naftifc£)e i^ntereffe, neben einanber feft. ©ben im @egenfa^

gegen ben 2f)eilung§öertrag fi^ritt .^önig 6arl ba^u, feinen Ic^en

äBiüen ju formuUien.

2;eftament (^arU IL

©0 äufäüig in i'^rem l^iftorifd^en Urfprungc unb mangeli^aft bie

SBerbinbung auc^ fc^ien, buri^ meldte bie öerf($iebenen ßanbf(^aften

unb 5Prot)in5en ber fpanif(^en 9Jlonarc£)ie au einem ©anjen bereinigt

mürben, fo l^atte bod) bie 3eit i§r 9te(^t geübt unb 5Jland)e§ ^tx-

borgebrac^t, ma§ fie an jeber ©teEe beliebt machte; fc§on burd^ bie

(Semeinfamfcit ber ©d^irffale, meiere fie in beinal^c ^mei SaMun=
berten mit einanber beftanben, füllten fie fid^ aneinanber ge!nüpft.

2öa§ fie aber maren, ba§ moEten fie bleiben; mem aud) nact) bem
Sobe 6arl§ II ber Sl^ron aufaKen mochte, fie mollten audf) fortan

eine einzige ^onard^ie auSmai^en.

33efonber§ bie Saftilianer, meldte feit ^pi^ilipp II einen borjüg=

lid)en 2lntl)eil an ber 9tegicrung be§ @anaen, unb baburd^ an ben

SBettereigniffen genommen Ratten, liegten biefe ©efinnung. 3}on ben

©ro^en, meldte bie l§ödt)ften ©teEen im bem eigenen ßanbe, fomic in

ben ^flebenlanben au be!leiben pflegten, lä§t e§ fid§ nid)t anberS

beuten ; übrigeng unter einanber entatocit, maren fie boc^ l)ierin bott=

fommen einberftanben ; in ber @r5§e ber 5Jionarc^ie fal^ ein S^ebcr
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feine eigene; afier aud) "ba^ äJotf tvax eifrig bafür; biefc ©teüuug

toar bei* ©tolj bet ßaftilianer.

©d)on ba§ @erüc£)t bon ben Untert)anblungen übet ben ätoeiten

2;{)eitung§öertrag "^atte (Spanien in Iebl§afte 3lufregung öerfe^t; Äönig

ßarl t)atte be§i)alb an Öubtoig XIV geft^vicben unb i()n anfgeforbert,

einem :politifd^en ^tergerni^ fo unerf)örter 5lrt entgegenjutreten. 3Ba§

mu^te man ba nic^t öon bem 23efanntlDerben be§ roirfüd) gef(i)toffenen

33ertrage§ ernjarten.

2Il§ im i^rüfiia^T 1700 bei Sractat ju ©tanbe gelommen unb

bet S3efd§lu^ gefaxt wax, \f)n bem fpanifdien .f)ofe offiziell mitju»

t^eilen, fotbeite bet DJtatqui§ .^atcoutt, bet ein ganj anbeteg Q\ei

feinet Untetl^anblungen in 2tu§fi(^t gefteüt '^attc, feine 3lbbetufung,

Qx Befotgte eine |)lö^Iic£)e \}(ufn)attung beg nationalen UnwiEenS, bet

fi(f) gegen i^n tiditen toütbe. ßubtoig XIV, bet äf)nlid)e, auf gleichen

9)lotiben betul^enbe Slnttäge fiiö'^et abgettiiefen l^atte, fanb eä je^t

felbft angemeffen, ba^ |)atcoutt fid^ fobalb aU möglid^ entfetnc.

S)ie ®efd)äfte bet ©efanbtfd^aft gingen an einen SSeamten betfelben,

SSlecoutt, übet.

9lt(^t butd) biefen jebod), fonbctn butc^ ben fpanifd^cn ©efanbten

in f^tan!tei(i) , 5Jlarqui§ be lo§ gtio§, lie^ ßubtoig bem Äönig öon

©panien offtjieEe ©töffnungen bon bem gefc^loffenen 3}etttagc 3u=

ge'fien unb i^n, „benn nut babut(i) wetbe et ben gtieben feiner

SSöIfet fiebern", jum SBeittitt ju bemfetben auffotbetn. S3Iecoutt

flnbet faum äöotte , bie ©nttüftung 3u f(i)ilbetn , in njeld)e ^önig

unb Königin buti^ biefe 3)tittl^eitungen gefegt tootben feien ^), Unb
eine ä^nlid^e Söitfung btacfite bet äJetttag in bet ganzen ^Jiation

l^etbot. S)enn h)o
, fagte man

, fei e§ jemals et^ött lootbcn , ba^

butd) ftembc 5!Jläc^te übet ben SSefi^ oon ßänbetn entfd^icben toetbe,

beten Äönig lebt unb regiert, ba^ man fie gütften jutoeife, meldjc

bon it)m nic^t gefannt unb el)et gc'lia^t ol§ geliebt njetben. 5Jtan

fanb batin eine Ungetec^tig!eit unb eine SSeleibigung : bie gto^e

f|)anifc£)e 5Jlonatc£)ie metbe bel^anbelt, al§ menn fie bie 9tepubUf

©an 3Jtatino obet ba§ g^ürftenf^um ^Jlitanbuta mäte.

2lu(^ bie abet, bie übet ben elften Sinbtuii l^intoegfamen unb

bie 35cftimmungen be§ 3;tactate§ einet nä^eten ^tüfung untettoatfen,

fanben i^n öetgebUd^. 5Ran mut^e, fagten fie, Spanien p, bie

1) SIecourt, 3. Sfuni: La reine d'Espagne a tout casse de rage dans

sa chambre.
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SSattieve ber ^oHänber auä) in ^i^^unft gegen f^vanfteid) ^u oer=

tfieibigen; tt)o fottte aber biefeg ßanb bie Äxäftc baju ^erne'^men,

toenn man e§ feiner beften ^pi'otJinjen Beraube? Spanien tpevbe in

3u£unit bei; ixanjöfifc^en SJlac^t überhaupt nic^t loibexfte^en fönnen.

^u]t eröffne fic^ burc^ ben 3;roctot ®uipu§coa unb Katalonien; üon

^oHänbern unb (Snglänbern toenigftenS n)erbe fie ni(i)t abgehalten

werben fönnen, in '•Jtaöarra unb Stragon boräubringen, ba§ ganjc

Sanb werbe fic^ i^nen unterwerfen muffen. Unb wie wolle Spanien

bie fübamerfanifd)cn ßolonieen behaupten, ba e§ bie ©ee nic^t met)r

bel^errfc^e? SJlan Werbe bie @ngtänber unb ,g)oHänber firf) ber i^äfen

bemeiftern, unb Wa§ ba§ fdimerj'^aftefte fei, in bem red)tgtäubigen

©ebietc bie 2ef)ren öon Sutl^er unb (Jalüin jur .^errfdiaft ge=

langen felien.

^m ganzen 9ftei(^e gab e§ nur Sine ©timme, bie ber @nt=

xüftung unb be§ 3l6fd^eue§ über biefen Übertrag, ^an l^ätte er=

warten fotten, ba^ fic^ bie ^Ration in i^rem öerle^ten ©elbftgefil|t

bagegen ergeben unb mit 5lufbietung aEer i^rer Gräfte il^re poli=

tifd^e 6jiften3 ^u retten fudjen Werbe.

S)er Äönig öon Spanien lie^ üon ben naml)afteften ^Jtännem

feineg 9tetd)e§, geifttid^en unb Weltti(i)en ©tanbeö, fetbft ben 3ute|t

Slerbannten, (Sutacfiten über bie 3U ergreifenben S5efd§lüffe einforbern.

©0 biele bereu aufbehalten worben finb, alle ftimmten barin überein,

ha^ ba§ ffteid) nid)t bie ^raft l^abe, fid) ju Wiberfe^en: e§ ^aht

nid^t 5Jknfd)en genug, um ein §eer auf^uftetten , Weber @elb, um
eine 2luöl)ebung 3U bewirfen, nod) auc^ 5JUttel, fic§ @elb ju t>er=

fctjaffen :
— üergeblid^ Wäre e§, etwa§ ju ratf)en, beffen 3lu§fü^rung

unmöglid) fei.

^iä) bem brol)enben Unl)eil ju unterwerfen, War jebod^ eben fo

Wenig it)r ©inn. ^n ber äu^erften Sebrängni^ glaubten fie nur

eine einzige gtettung 3U feigen: biefe beftanb in ber 3lnerfennung

ber 3lnfprüd)e be§ .^önig§ öon f^ranfreid).

2)ie i^raujofen l)atten bon bem SefanntWerben be§ 2^'^eilung§=

OertrageS ein SBieberaufflammen be§ alten 91ational^affe§ bcfürd^tet,

aber eben ba§ @egentl)eil gefi^al): man fanb fogar, ßubwig XIV
^abz tKed)t baran gctt)an , i^ ju fdilie^en , er ^abe baburcl^ ben

©paniern bie 5lugen geöffnet. S^nbem biefe fal)cn, ba| e§ uiit ber

2:i)eilung ber 3[Ronard§ie ©rnft Werben würbe, eben barum, weit ber

Äönig üon ^^^-antreid) an berfelben 21§cil nal)m, befd)loffcn fie, aKe

?ftüdfidt)ten, burd^ bie fie big^er abgcf)alten Worben Waren, üon fid^
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ju tDerfen, unb Bei bem, bei: fie :f)auptfä(^U(f) öebro^te, i'^re Slettung

3U |u(^en.

6§ gab auä) hierüber faum eine 58erf(f)icben'^eit ber ^Jleinungen.

Sier ©taaterat!^ etfiävte ficC) bereite am 6. ^uni mit großer 3Jle^t=

^eit bajür.

S)ei- 5Jtarqui§ öon SBiüaironca gel^t in feinem S5otum baöon

au§, ba^ bei- Äönig bie ^füd^t t)aBe, ©orge ju tragen, ba^ bie

^onardjie für aEe ^eit in ber 3}erjaffung unb bem Umfang öer=

bleibe, in toetc^em er fie befil^e^) ; toäre fie in it)i;er alten ^IJlat^t 3U

2anb unb ju ©ee
, fo würbe ba§ feine (5d)tDierigfeit f)aben

,
je^t

aber fei fie ba^u nii^t füt)ig, felbft nic^t mit ^ütfe bc§ ^aiferS. S)er

2f)eilung§ö ertrag liefere bie ^tonard^ie bereite in bie .ipänbe bon

granfreidf). Söo^t fei e§ nur bie eine .^älfte, meiere bem Äönig

Submig jugefprodien tocrbe, aber bie anbere merbe er bei bem erften

3ertt)ürfni^ einnehmen, man fönne fie il)m nic^t ftreitig mad)en: er

tDerbe bann bie eine ober bie anbere al§ erobertet ßanb betrachten
.

unb fie mit feinem 9ieic§e öereinigen -)• S)a§ ein,^ige '»JJlittcl bagegen

fei , ba^ man bie 9}er3i(^tleiftungen ber früf)er narf) 5i-"in!reid) ber=

mahlten ^nfantinnen al§ ungültig betra(f)te; ba§ 2Sot}l be§ ©taat§

l^abe fie einft geforbert, ba§ äöol^t be§ (Staats mad^e je^t notf)=

toenbig, fie aufzugeben: e§ fei nid)t aüein ba§ 9teci)t, fonbern bie

5Pfli(^t be§ «Königs, bie§ ^u tl)un. 3toar toerbe bie Gintoenbung er=

'^oben, '^au))tfä(^li(^ ber faiferli(^e ©efanbte fprec^e bation, ba^ ber

Äönig öon ^vranfreict) erflärt l^abe, auf bie '.Jlnerbietungen ber <Bpa=

nier nid^t me^r etnge!§en äu tooEen; foEte er ba§ toirtlid^ gefagt

l^aben, fo märe e§ entweber ein ^Beweis, ba^ er ouf eine (Eroberung

öon Spanien beute, — ba§ äu^erfte Unglücf , ba§ begegnen fönne

— ober, toag tDa^rf($einlid)er, nur ein Q^i^^n, ba§ er eingetaben

3U toerben toünfctie; benn baran taffe firf) ja gar nid)t beulen, ba^

er bie SSerufung eine§ feiner (äufet jur 'Dtac^folge auf bem 2;^ron

ber fpanifdien 9Jlonar(^ie ablehnen fottte^).

1) Copia de voto del Sign. Mrqs. de Villafranca in betn 85. 93anb bot

Gotrefponbenj. Que la monarquia se mantenga todos tiempos en la misma
forma y sin diminucion como Va. Md. la posee.

2) Que solo ay la diferencia de dividir en tiempos el apoderarse

destos dominios quitando el honor, que podra occasionar el quererlo

conseguir de una vez.

3) No se dever pensar, que no quiera venir en que un nieto suyo

see succescor a esta corona, si no es, que esta tan firme en parecer,

que todo lo ha de conquistar y yuntar a la suya.
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S)cr ^arciuig be 9}lanäex*a fagt, aHeä, loaä man frül)er öoi-ge=

fcfjlagen, ipie bie 9{üftung be§ Sanbe§, ober felbft bie iöeruiung ber

ßorteS, lüüvbe jet^t tit§ 35erbevBen jü'^ren; in bcm ©c^iffbiucf), toetc^cr

beDorfte{)e, geBc e§ fein anbereS 9tettung§mittet , al§ bie§, einen

jungen ©ot)n be§ $aufe§ öon granfrei^ an^uevfennen.

@§ toai-, wie man fie^t, bor aEem ba§ @efüf)l ber Ratten unb

unbermeibli(i)en ^JtotfiWenbigfeit, tuaS hie ©|)anier ju bem beftnitiüen

@ntfd)luffe 6racf)te; bo(^ fc§Ue e§ au(^ nic^t an red)tli(^cn (SJrünben

bafür.

2tu(f) bie juribifd^e Silage I)atte man in ©Manien Bereits mit

@rnft unb 5Jtetl^Dbe ertoogen.

@in öorläufigeS 33eben!en War, ob ber i?önig über^au|)t befugt

fei, über feine 9lac£)folge burtf) Seftament 3U Beftimmen. 5[Ran ant=

lüortete, ba^ na(^ bem bei f^ibeicommiffen üblichen .!per!ommen i^m

aU bem legten feineS ©tammeg bie§ Stecht nic^t beftritten Werben

!önne, felbft toenn er mit ben S5erfügungen feinet S5orfat)ren in

Sßiberftreit geraf^e, nur muffe fein 2lu§fpru(f) mit bem ©rbrec^t

übereinftimmcn ; er fönne ein folrf)e§ nid)t fd)affen, too^l aber eS

burd) teftamentarifd^e 3}erfügung berftärfen.

äöenn nun fd)on bei (Srtoögung ber 2lnfprücf)e be§ Äurprin^en

unb ber yienunciation, tüdäjt bie 5Jlutter beffelben geleiftet ]§atte, bie

Slnfic^t gefaxt roorben mar, ba§ eine foId)e SJer^ictitleiftung ben fpa=

nifc£)en @efe^en miberfprei^e unb feine binbenbe Äraft l§abe, toie

t)ättc man bie§ nic^t anä) auf bie SSer^iditteiftung feiner alteren

nai^ g-ranfreid^ öermä^Uen ©c^toefter anmenben foEen'? S)a§ mor

ja bie urfprünglic^e Ueberjeugung ber fpanifd)en -Ked^tSgetel^rten, bie

f(^on bei bcm pt)rcnäif(^cn f^i^ieben geäußert tourbe, ba§ bie ^ex^iäjU

leiftung im Slngefii^t be§ natürlid)en @rbre(^t§, ba§ nad^ fpanifd^en

©efe^en fid^ audt) auf i^'^'auen erftredfe, nid^t öerpfUd^te.

^Jtodt) (jögerte i^önig Gart, bie testen ^Verfügungen in biefem

©inne ju treffen ; er t)atte, mie fid^ öon einem ©prö^ling be§ .<paufe8

DefterreidC) an fic§ öorauSfe^en lie^, ©l)m|)atl^ien für feinen ©tamme§=

öetter: er tooEte ben Äaifer ' ni(i)t beleibigen nod^ entfremben, mie=

tDo^l man i^m fagte, ba^ biefer nid^t merbe ^ürnen fönnen, ba if)m

bie i^oi-'tbauer ber ^JRonard^ie felbft am ^er^en liegen muffe. Um
jebem 3^^ilfl^ ^i" ®n^c ju mad^en, füllte er fid) bewogen, nad^

bem altfatl)olifd^en ©inne biefer 5Jlonar(^ie ben Sluäfprui^ beä rö«

mifd)en '4-^apfte§ anzurufen ^).

1) Voto del conde de Santisleban: man t)abe feine 3^'^ 3" »erlteren,
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S)a§ ©(^reiben be§ Äönigg 6atl an ^apft ^nnocenj XII tft

öoi*f)anben. 6r felbft t)ebt batin bie au§ bem 3:t)eilung§öertmg,

toclcf)er überbieg geheime 3lrtifel l^aben toevbe, für bie 2lEeint)ei-r=

f(^ait bei' fatf)olifc^en 9teIigion ju ertoartenben ©efal^ren l^erbor:

anä) er fürcfitet ba§ (Einbringen ber protcftantifc^en 5Jteinungen in

©übamerifa. Um ba§ 9leid) bor btefem Ucbel unb ben anbern il§m

brol^cnben SSebrängniffen ju fd^ü^en , toerbe i'^m , fo fötirt er fort,

bon feinen bornel^mften ^Dienern bie Berufung cine§ ber jüngeren

©ö^ne be§ S)aup!^tn bon gi'anfreicE) jur 2;f)ronfolge angerat^en: er

lege bie @ntfcE)eibung in bie ^eilige ^anb be§ allgemeinen 35ater§,

um , locnn er bon i^m ba§ Sßort ber unfel^lbaren 3Bal^rl)eit ber=

nommen l^abe, ben @ntfc£)tu^ ju faffen, ber jur \l(ufred§t^attung ber

Unti)eilbarfeit be§ 9tei(^e§ unb ber Üteligion, fomie jur 33erut)igung

fcine§ @ett)iffen§ am beften biene ^). ^a^ft Sfnnocena XII legte bie

gtage einer Kongregation ber öorne^mften ßarbinäle bor, unter

benen toir 2llbano, fpäter --papft 6Ifmen§ XI bemerfen. 2Bie Ijätte

aber bem romifd^en ^ofe ni(i)t alle§ baran liegen fotten, bie öor=

äug§n)eife fat^olifd)e ^DIonard)ie ungef^mälert in bie <^änbe eines

unbebingt fatl^olifcöen ^^ürften übergel^en ju fcl)en? 9iun ftanb aber

bamalS ßubtoig XIV toieber in fel^r bertrauten SSe^iel^ungen 3u 9tom

:

er berfäumte nidjt, bafelbft miffen ^u laffcn, ba| er, aüen 6inttien=

bungen jum S£ro^, bie Söibei-rufung be§ (5bict§ bon 9lante§ erneuert

1)abe. SBir bernel)men, ben (Biiinben ber Spanier fei in ?ftom bie

SBetra(f)tung tjin^ugefügt h)orben, ba^ ja bie ^Ber^ic^tleiftung ben ein=

jigen ^medf gcl^abt '^abe , bie SDereinigung ber beiben Äronen auf

einem .Raupte 3U bereuten : biefe S3eforgni^ aber faÜe toeg , tocnn

einer ber jüngeren (5öf)ne be§ 2)aupl)in bie fpanifc^e Ärone erl)alte.

SCßürbe man fagen, bie 9}er3i(f)tleiftnng fei burc^ einen @ib befräftigt

tDorben: fo fei ber ^apft fe'^r bereit baju, bon biefem @ibe 3U ent=

binben. 2)ie Kongregation erflärte ]iä) in bem je^t in Spanten bor=»

maltenben Sinne. 3lm 6. ?Iuguft fa^ man gegen alte ©etool^n'^eit

fic^ an ben Äonig bon fjraufreicf) ju loenben: que el sea por medio del

Papa es muy a proposito. 3Jtanäera: En quanto al escrivir V. Md. al

Papa — — Signe el dictamen del Sr. Card, ^ortocarrero ^atte biejen

SRat!) gegeben.

1) He querido ofrezer a dios en su iglesia el sacrificio de la propria

voluntad, poniendo como lo hago mis resolutiones y niis reynos en las

santas manos de V. Bd. 2^o§ bei Gapefigue: Diplomatie de la France et

de l'Espagne, <B. 20 mitget^citte ©c^teiben ift unäc^t.
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ben (Jarbmalftaatäfecretäv fici) ätoeinial bom Ouirinal ju bem jpa=

nifd^en @fjanbten öegefeen ; et überlieferte bemfelBen ha^ etgen'^änbige

5lnttt)ortf(^reil6en be§ 5pa)3fte§i). ^nnoceitä XII billigt barin ba§

©utad^ten ber fpanijrfjen 9iät^e be§ ^önig§, ba e§ ficf) auf hu
5iot^lüenbigfeit giünbe, bie (Sinl^eit unb i^ntegrität bcr 93tonar(f)ie

burc§ bie allein jum 3iete fü^renben ^;)31ittel ju erreichen. 2Bie e§

ber ^önig getoünicfit !^atte, fagte er feine 9}crmittelung ju biefem

3tr>ecEe ju, S)iefe beiben ftcrbenben Männer, benn auc| ber $apft

füi^lte fic^ bem Slobe natie, öerfügten über bie Su'Eunft ber 3Belt.

hierauf, bon einem neuen Ärantf)eit§anfaII "^eimgefud^t
, fd^ritt

-Äönig 6arl jur SIbfaffung feine§ 2;eftament§. (5r glaubte feiner

5)]flidt)t gegen fein 3teii^, bie 9teligion unb feine Untert^anen 3U ge=

nügen, ujenn er bie 5Ronard)ie, bie im ©egenfa^ mit f^ranfreidf) ge=

bilbet tüorben tüor, unb im Äam^f mit berfelben eine @|3od^e n)elt=

l§iftorif(f)er @r5^e geljabt ^tte , mit SJorbeige'^ung feiner 5Xgnaten,

ben 5ta(f)!ommen be§jenigen übertrug, in beffen 'Oiamen fie auf ba§

ernftli(i)fte unb glüdflidifte befämjjft toorben mar.

„^n ber ^iüa bon ^abrib , am bintten 2:age be§ Cctober"

— fo lautet bie amtlid^e ^lufjeiifinung — „bor mir S)on 2lntonio

be llbiHa t) 5Jlebina, oberftem Oteid)§notar, unb ben unterfd^riebenen

3eugen, Ijat ^önig ßarl IJ, ben @ott er'^aüe, bon Äranf^eit l§eim=

gefuc^t , aber im SSefi^ feine§ natürlid^en 33erftänbniffe§ , ein mit

feinem !öniglidf)en äßa^3pen breifai^ berfiegelte§ ^a^ier niebergelegt,

mit ber ©rftärung, ba§ fei fein Seftament, in tDeld)em er feine (ärben

benannt tjobe ; man fotte e§ meber öffnen noc^ |3ubliciren bor feinem

Sobe; nad) bemfelben aber fotte bie§ mit aEer g^eierlid)!eit gefd^el^en,

unb jebe§ anbere 2:;eftament ober (iobicill, bie er frül^er gemad^t

l^aben möge, miberrufen fein." S)ic 3cugen maren bie darbinöle

^PortocaiTero unb ißorja fammt ben bornel)m[tcn 33eamten bc§ ^of=

l^alt^. S)iefe unb ber Äönig felbft l)aben ben 5lct unterfd^rieben -)

;

am 5. Dctober gab bie @aceta bon ber '•JUeberlegung be§ jleftament§

öffentlich ^Jiac^jid^t. ^Jiod^ mar ber ^nlialt beffelben ein ©e'^cimni^.

©bmo^l ein ©erüd^t bon bem (55egentl)eit fid) 5öaf)n brad)
, fo lebte

bod) @raf .<parrac^ ber .spoffnung, ba^ e§ für ba§ .^au§ Oefteneid^

günftig fein toerbc. 3!}tan fagt, ber ^^^önig ^abt jumeilen feiner

Ölgnaten mit ßiebc gebadet unb felbft ein ®efüt)l ber Sitterfeit über

1) Ucbct btefc SJer^ältniffc unterrtd)tct un? Otttcri.

2) 2)a§ Ctiginal befinbct fid^ in bem 9{etd)3ar(i)tb ju "^^axti.
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ba§ geäußert, tDa§ er foebcn get^ian "fiatte. 6r [tarB am 1. 5tobember:

unöerjüglicf) toarb ha^ %t]tament in ©egentüart ber (Sranben unb

WdÜ)t ber Ärone eröffnet.

S)rei @runbfä^e werben batin toieber^olt au§gcfprod)en : ber

crfte ift, ba^ ber 5!}lonar(f)ie, toel(i)e mit fo ötelem ?ftu^m burd) bte

frü'^eren Röntge Begrünbet toorben, fein 35erluft an Sanb unb ßeuten

angemutf)et, ber jtoeite, ba^ fie auä) mit feiner anbern jemals öer=

einigt hjerben bürfe; ber britte, ba§ bie S3eräic£)tteiftung ber nad^

3^ranfreid§ bermäl^tten ^nfantinnen S)onna ^^nna unb Sonna 2;^ereja

i^ren @runb nur in ber SSeforgni^ einer fold)en 35ereinigung ge'fiaöt

l^abe; jobalb biefelbe öermieben toerbe, gehöre bie ©rBfotge bem

naä) ben ©efe^en be§ 9lei(^e§ junäcfift S3ered)tigten , toct(f)e§ je^t

ber jmeite ©ol^n be§ S)aupf)in, ^er.pg üon Stnjou, fei. gür ben

t^ati, ba^ biefer junge f^ürft jemals bie franjöfifdje ilrone erben

unb biefetbe borjictien foEte, mürbe fein jüngerer Sruber, Aperjog

tjon Serrl) , al§ fein ©tellöertreter fic^eidinet; unb follte biefer ba§

nämtid)e tl)un ober mit Sobe abgeben , ber ^meite (är^tierjog , unb

nad^ bemfelben ber ^erjog öon ©aöo^en unb feine liinber ^). äöic

aber aud) bie einzelnen 33eftimmungen t)ierüber toeiter öerlauten, bie

<g)auptfad)e ift, ba^ ber ^er^og üon Stnjou 3ur 91ac^folge in atten

f|)anifc^en Öanben berufen, unb alle Unterti)anen unb SJafaHen auf=

geforbert merben, i^n al§ i^ren Äönig unb natürlidien ;^errn an5u=

erfennen.

^n ©^anien fegnetc Sfebermann ba§ 5lnbenfen be§ 25erftorbenen

für bicfe toeife 3}erorbnung ; atte 2Bünfd)e toaren befriebigt, menn

bie ^onarc^ie, mie fie mar, erl^alten unb burd^ bie ^reunbfdiaft

be§ mäd^tigftcn f^ürften öon Europa , i'^reS big'^erigen ^^einbe§, ber=

ftärft tourbe.

Unter atten ^enf(^en l^atte 5Hemanb an biefem (Jrfolgc fo

großen ^Inf^eit, mie ber C^iarbinal ^ortocarrero , öor lt)etd)em ber

6inf(u^ ber .J^önigin öoHfommen üerfd^tounben toar. Sen Sag nac^

bem £obe 6arl§ II, nadibem bie ütegierungäjunta , an ber 23eibe

t:§eilna!§men , it)re ^Jlitt^eilung über ben ^nl^alt be§ 5teftament§ an

ßubmig XIV f)atte abgeben laffen, fragte ber garbinal ben fran3ö=

|tfc£)en ©efanbten, mie ber ^önig biefelbe aufnelimen toürbe. SSIecourt

1) Testamento y codicilo otorgados por la M. C. del sennor rey D.
ehrlos II, bei 5lbteu, XII, 711. 3trttf. XIII. Lamberty Memoires pour
servir ä l'histoire du XVIII siede. I, 195.
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fagte: Subtoig XIV toerbc bor allen 2)ingcn tüiffen toollen, oB ein

6nfel in fyotgc bc§ Xcftamentä attentl^alben Slncrfennung finben, ob

it)m nid^t in 5J^ailanb ber .^eräog öon SSaubemont, in ben 9lieber=

lanben ber .ffurfürft öon SBaiern Söiberftanb entgegengehen tt)ürben.

S)er ßarbinat ertoiberte : felbft tüenn fie e§ toottten, toürbe e§ i^nen

unmöglid) fein, benn fie feien bon fpanifc^en 33eamten umgeben unb

gleidifam unter 2luffid)t gehalten; für ©:panien unb ^nbien fei ba&

2;eftanient unbebingt genügenb. 5lnbere fügten t)inp, tocr fid^ bem=

fdben toiberfe^e, tuürbe gefteinigt toerben. 33tecourt berfid)ert bem
Äönig mit iöefd)eibenl^eit , aber mit ^lac^brucf, er tonne auf öot[=

fommenen (Se^orfam in ©bai^ien red^nen.

S)ie ©panier l^atten i^r 2Ber! getl^an; bie ©d^toierigfeit öerfe^te

fid^ an ben franjbfifdtien ^of.

S5eratl^u.ngen in f^i-'anJreid^. 3lnnal§me be§ SeftamcntS.

^^orttüä'^renb ertoog man ^ier bie S)inge nad§ allen ©eiten;

audfi ber 2;^eitung§t)ertrag ^atte, nadt)bem er Befannt gemorben toor,

bieten SBiberf^jruc^ gefunben.

^Jii(^t aU ob man ben Sßort^eil ber!annt l^ätte, toeld^er in fo

bebeutenben ©rtoerbungen lag , toie bie barin in 3lu§fid§t gefteEten

toaren, aber man meinte, feine 2lu§füt)rung ' toerbe nur burd§ 2Baffen=

getoatt unb lange ilriege möglich fein, föox allem, fo bemerfte

man^), loeibe ein bebeutenbeä ^nx baju gel^ören, nid^t nur um
bie fpanifdfien ©arnifonen au§ dleapd unb ©icitien äu berjagen,

fonbern auc£) um biefe Sänber untertoürfig 5u erhalten; benn menn
nid£)t bon einem eigenen t^ürften bie 9iebe fei, ber i'^ncn allerbing^

am crmünfd^teften toäre, fonbern nur bon einem 9Becf)feI ber 9te=

gierung, fo 3ie'£)e man bort bie fbanifdt)e, ben ©itten jufagenbe .^crr*

fcfjaft ber franjöfifdfien 'bei Söeitem bor. (Sbenfo toenig toerbe ber

^erjog bon i?otI)ringen o'^ne ßriegSgetoalt in 5)lailanb einzufetten

fein; bem mailänbifd)en Slbel fei ber entfernte j?önig lieber, al§ bie

not^menbiger äöeife ftrengere 9{egterung eine§ fleinen ein^eimifdfien

1) Memoire sur le traite de partage. Le zfele et la fidölite qu'on

doit ä S. M. ne perraettent pas ä dissimuler que tous ceux qui paroissent

les mieux instruits des affaires de l'Europe
,
pensent qu'elle trouvera des

difficultes presque insurmontables dans ce partage et rentrera dans une
guerre longue et penible.
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f^ürften. S)iefe @(^tt)tengfeiten tuürben jelbft bann eintreten, toenn

Defterteic^ ben Sractat nnnel)me ; notf) öiel größere aber, tocnn bte§

md)t gcjc^e^e : ber \^ai|er ipcrbe bann feine 2;rupt)en nac^ 5)Uiilanb

fc^icfen unb bort an bem ^er(^Dg toon ©aöot)en , ber e§ nic{)t liebe,

hmä) bie 2lu|fteliung eine§ anbern f^ürften in Dberitatien in ©chatten

gefteüt 3U tücrben, Stüci^att finben; er toerbe fie öon ba nact) 'Otea^el

öorrücfen laffen , aud) ba tnerbe er auf feinen SBiberftanb fto^en

:

bcnn Überali toünjd^e man, bo| bie 5!)bnard)ie bereinigt hUibc.

©er Slractat, ber bem Äöntg in Se^ug auf bie ^lieberlanbe bie

$änbe binbe, laffe [ie bem 5?aifer in Sejug auf ^ftatien frei; unb

tueld^e ^Jiittel fönne @nglanb ober .^ottanb gegen i^n in 9(ntoenbung

bringen? 3}on i^rer llnterftüljung bürfe man überfiaupt nic^t biet

crtoarten , benn ilire 9r6|id)t get)e bo^in , im ^am)}fe ber übrigen

9)töc^te ftd) bie 6anbel§l^errfd)aft ^^u erringen; — bie äJerbinbung

mit biefen i?e^ern mad)e bie gvausofeu in i^talien unb in ©|)anien

nur ber^afet. ^ic biet (eid)ter märe e§, bie fpanifdie 9Jlonard§ie

für einen ber jüngeren ^^rinjen ber töniglic^en ^^amitie ju geminnen,

geftü^t auf bie ®ered)tigfcit unb einberftanbeu mit bem beffereu

2:t)eilc ber @intoot)ner!

S3on biefen SBemerhingen mad)ten befonber§ bicjenigen ©inbrud,

toeli^e \iä} auf ben ^erjog bon «Saboljen be.pgen, ber ja feit ^^a'^ren

ber -Hoffnung lebte, ba^ ^Jlaitanb beim 2;obe be§ l?önig§ bon ©pa=
nien i§m zufallen mürbe, unb ber nun in ber 9(ufftel(ung bc§ |)er=

jogg bon Öott)ringen in Dberita(ien nid)t allein eine Äränfung, fon=

bern felbft eine ©efa'^r erblidte
, fo ba| er bie ©aranttc be§ 2:rac=

tateg at§ feinen Siechten mibcrftreitenb bertoeigerte.

gjtandjertei 5]erfud)e finb gcmad)t morben , it^n ju geminnen.

S)ie grangofen toaren fct)r bereit, if)n mit ben J^tonen bon '^Uapel

unb ©icilien ausjufiatten , tuenn er if)nen bafür ©aboljen unb ^ie=

mont überlaffen tooEte; unb in ber Xfiat, ni(^t§ Ijätte bort^eil^afttr

für fie fein !önnen. 5lber ber ^erjog mie§ bieg mit (Sntfd)ieben=

'^eit äurüd, er fürchtete, fein Srbtanb ^u berlieren , o^ne ber beiben

fronen fic^ jemols in Sftutje ju erfreuen, dagegen tbar i!^m 5Jlai^

taub fo mo'^t gelegen , unb berfd)affte ifim, mit ^^iemont bereinigt,

eine fo biet größere ©tettung, ha^ er eg über fi(^ gemonnen ^tte,

©abot)en unb felbft noc^ mel^r bagegcn aufzugeben ^). ^tod^ jögerten

1) ^Raä) einer ^Injeic^uuug beg ÜJiinifterl fagtc iljm ber ^^iemontefifd^e

©efanbte a^ernon: que cet ecliange (du Milanais) etait ce que son maitre

desiroit le plus, — et sur ce que j'ai dit a Vernon, que S. A. y join-

b. fßonle'g äßerte. XI. 2. &.--%. - granj. @efi3&. IV. 4. 9tuff. 8
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bie gxanäofen, tjierauf einjuge^en; fte öeforgten, bcn .^Jerjog fo ftorf

unb feliftänbig 311 mad^en, ba| if)r ©influ^ auf Italien t'^nen öoIIenbS

öertoven gefien forme. 2I6er fie ]§ielten jür bringenb , eine ?lbfunft

mit xf)m 3U treffen, ^n einem jenei- 05uta(i)ten finbet fic^ ba§ 2Bort,

ber Äönig fönne nur (5ine§ üon beibeu tt)un: enttoeber ftdf) mit @a=

üot)en öerftänbigen , ober ben 3:t)eilung»0ertrag faEen lafjen unb

einen feiner 6n!el ^ur 3lner!ennung in ©:t:)anien bringen ^).

2fn biefem ^lugenbUtfe entf(i)loffen fiii) bie @:panier öon fclbft

3U biefer 5Iner!ennung.

5)kn t)at gefogt, ßubtnig XIV fei burd^ birecte Sinioirfung

§arcDurt§ ber eigentlidje Url^eber be§ SleftamentS geroefen. ®ie

Sßa'^rl^eit ift: t^arcourt 'fiat nie eine fi(i)erc Äunbe babon gehabt;

inbem bie ©panier ba§ 3;eftament nieberf(f)rieben, fürd^tete .^arcourt

eine @r!tärung ju ©unften be§ @r5f)eräog§, unb fc£(iiite \\d) an, ba^

gegen ju :proteftircn. (5tne fo grobe :3weiäüngig!eit fann bem Äönig

unb feinen 5}liniftern nid^t jur Saft gelegt »erben. ?lber ift e§

ntcf)t bennod) lüo'^r, ba^ er inbirect burd) feine Gattung unb fetbft

bur(f) bemühten ©influ^ gu ben <5d)ritten, bie in ©panien gefrf)af)en,

loefenttidt) beigetragen f)at? SSir ttioUen nidf)t n)iebert)oten, n)ie \t^x

bie Steu^erungen feiner ©efanbten auc§ bann nod) bie .«pinneigungen

ju granfreidf) beftärften, al§ ßnglanb unb .g)oIIanb ben Xi)eilung§=

öertrag bereite angenommen Ratten , wie nac^brürf(id) man an bie

9tect)te bc§ S)aupl)in, auä) al§ fie fdion aufgegeben waren, erinnerte,

bleiben mir nur bei Sincr 2^atfad)e [teilen, S)a§ 33ebenfen ber

©fanier War, ob ber i^önig fi(^ nic£)t burc^ feine 35erträge bereite

bergeftatt gcbunben !§aben werbe, ba^ er it)rc ?lnerbietungen nid^t

me^r onne'^men fönne; auf 6art II madC)te biefer 3tüeifcl bieten (Sin=

brudf : bie gan^e 5^atiou ^ätte in ber Slble^nung bcn äu^erften ©(f)imbf

gefef)en. S)er ©cfanbte brücfte \xä) barüber fc'tir t)orfid)tig , feine§=

weg§ öerneinenb, aber boct) aud§ niiiit äufriebenftettenb an^. (Jnblid)

lie^ garbinat ^ortocarrero biefe Ungewif3f)eit bem i?önig i^Jubwig

at§ ben öorncljinften @runb ber llnf(^Iüffigfeitcn fcine§ g«i-'fteii 1^6=

3cid)nen '0- @ine Srftärung War nött)ig , bie nicfit mel^r allein auf

ilroit bien eucore le comte de Nice et Barcellonette, il m'a dit — que

si la concliision du traite ne dcpendoit que de cette clause il n'hesite-

roit pas ä le signer.

1) Ou de s'acconioder avec le duc de Savoye poiu* uous ouvrir les

passages du Milanois, ou de faire recevoir un tils de France roi de toute

la monarchie d'Espagne.

2) Marly, 13 aoüt 1700. Que je ne puls m'engager ä declarer pre-
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bie 3(u§f(i)Ite|ung ber '^Infprüc^e üon Defterreid) begrünbct toevben

fonnte. SBaö anttoottete ba Äönig ßubtoig ? 6r fprad) ftcf) aucf)

bann nod) m<i)t ba^in auö, ba^ er bie Slnträge annelf)men roevbe,

man fönne bas nicf)t üon if)m lovbern, ba bie ©adtie nod) 3tDeiiet=

Ijajt, unb im äBibeiipmd) mit bem bi§f)erigen S5eviaf)ren (Saiig II

fei; aber er bemerfte, nod^ niemals labe er gefagt, er toerbe fit,

lüenn fie it)m mit ber nöftjigen 3ut)erlö|figfeit gefd^ätien, jurürfmeifen.

©ein ©tillj(f)tDeigen hierüber müfje ber jpanifd)en Station fo lange

genügen, big bie S)inge bat)in entloidett jeien, bafe er eine bc[timm=

tere 3lntlrort geben fönne.

2luf eine ^tnfrage öon 9tom, bie fe^r in§get)eim an il^n ge=

rictitet muibe, l)at er fi(^ auf eine at)nlid)e 2Bci|c erftärt.

Unb gab eg nid^t unauägejprod)ene 23erpflid)tungen , ineldie

.^arcourt burt^ bie unöer!ennbare Jenbeuj jeiner Unter£)anblungen

mit jo pieten ange|cf)enen unb bcbeutenben ^4^erjönlid)teiten einge=

gangen mar?

6§ lä^t fid) be^meijctn, ob bie ©panier ju ber ©rtlörung,

meld)e ba§ ieftament entt)ielt, gcjd)ritten wären, menn fie nid)t

bie morati|d)e üeber^eugung gehabt I)ätten, ba^ ber Äönig im .»perien

bamit einPcrftanben fei.

6in beftimmteg U^erfpred^en mar jeboc^ nic^t gegeben; e§ ge=

l^örte ju bem ©tolj !!3ubmigg XIV, ba^ er feinem ©efanbten aui=

tragen fonnte, bie Örbietungen ber ©panier nid)t ju proPociren, |on=

bem fie fommen ^u (äffen , ba^ e§ nod) bei i|m ftanb
, fie 5urücf=

jumeifen unb ben 2:f)eiIung§P ertrag au bel^aupten, ober aber ben

2:f)ei(ung§üertrag
,

junml ba Ocfterreid^ bemfetbcn nid)t beigetreten

mar, für nid)t oerbinbtic^ ,^u erftdren unb baö Xeftainent Gartg II

anpne^men. £)ag ©i^idfal ber äBett f)ing Don bem 6ntfd)tu^ ab,

ben er faffen mürbe.

5lm 9. ''JJüPcmber langte ber ßourier mit ber Porläufigen fiüä:)=

rid)t beg fran5öfifd)en (^efanbten in ^abrib am ^ofe ju gontaine=

bteau an. Waw fal) ben itonig bei Safel ungemö^nlid) fd)meigfam

unb gebanfenpott. S)ie erfte 33efpred)ung, ju ber er bie anmefenben

9Jcintfter in bie @emäd)er ber g-rau Pon ^JJtaintcnon berief , an ber

seiitement ce que je ferais si le roi catholique me deinandait un de mes

petits-üls pour son successeur; que je n'ai point dit que je refuserais

de pareilles offres si elles m'etoient faites avec toutes les aüretes conve-

nables, et que le silence que j'ai garde sur ce siijet, est tout ce que

la nation peut me demander, jusqu'ä ce que je voye les choses dispo-

sees de maniere ä pouvoir m'expliquer plus precisement.

8*
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biefc felBft 2:f)eil genommen l^afien |oE, fonnte nur borläuftger Slxt

fein, ba bei; S)aupt)in, beffen @Qd§e e§ i)au^t)ä(^lic£) galt, it)r md)t
beitoo^^nte; ev pflegte eben ber ^ogb. S)er englifd^e ©efanbte I)telt

ftd^ nac^ einem @cf)jräd§ mit Slorcl) nod^ überzeugt , ba^ bev ^önig
ben jlf)eilung§öei-tvag , btx i'^m ja bie größten ä^ott^eite baibiete,

feft^atten ttJevbe ^).

3]om 10. 9loDember ift ein 3)orfc§tag öoi:^anben, au§ bem fid^

ergiebt, i)a^ man fid^ ^toar pr Slnnal^mc bcg SeftamentS neigte,

aber bie g^orut nod) retten tüottte. Unöeraügtic^ , :^ei§t e§ barin,

unb an^ar norf) bor ber 2lnfunft ber offiziellen ^Injeige au§ ©Jjanien,

foüte ein Courier an ben Äaifer unb ein anbe'rer an ben <!pei-jog

öon ©aüoljen abgefertigt werben, um hm einen nocf) einmal ^ur

Slnna'^me be§ 3:t)eilunggbertroge§ , unb ben anbern pm 3Xuötauf(^

feinet £anbe§ gegen yteabel aufauforbern. aBürben fie, mt ^u er=

tuarten fei, abtel)nen, fo toürben (Snglanb unb |)oÜaub ^u iljrer

Jpülf§leiftung für ben algbann unbermeibli(i)en ^lieg auf(^umal)nen

fein. S)amit lüerbe e§ o^ne 3tueifel feine ©c^wierigfeiten f)aben,

unb g^ranfreict) c§ bann ef)er rei^tfertigen fönueii, luenu e§ üon bem
2.5ertrage jurüiftrete unb bie 5lnerbietungen ber ©banier annel^me.

5Jlan tüürbe ^ugleid) 3eit befialtcn, fi($ ber ^^eiftimmung ber fpani=

f(f)en ©täube ju Derfii^ern. ^n biefem ©inne ift ein ©c^reibeu

cntroorfcn Ujoibcn, toeld}e§ an ben franjöfifdjen @efanbten in äBien,

^]Jtart|ui§ be Siiüare abgelten foEte.

9lod) am ^elinten febod) langte ber fbanifd^e gourier mit bem
offijienen ©(^reiben ber ^unta an, unb SagS barauf I)atte ber

fpanifd)e 23otfd)after , 5Jtürque§ be log ^HioS, eine ^lubicUji, in ber

er bem Äönig ba» Xeftament 6arl§ II mittt)ei(te; „ba§ loie burd)

S31ut unb Üted)t, fo burc^ bie aÜgemeinc 33eiftimmung beö fpanifc^en

3}olfe§ fanctionirt toerbe." Äönig Sublüig üerfprac^
, fid) über bie

Slnna^me beffelben o^ne langen SSer^ug 3U erflären.

2ln ben entfd)eibenben S)eHberationen, bie nun geilten lourben,

ual)m ni(^t aEein ber Saub^in Xlieit, fonbevn, tuenn man ben

Sriejen ber ^rau öon ^JJlaintenon trauen barf, aud) beffen ättefter

1) ©panl}eim: 11. 9iob. 3U ^oittatnebleau/ qu'on ne prendroit aucune
mesure que de concert avec le roi sou uiaiti'e, comme le Marquis de 'J'orcy

Ten avoit -assurö encore aujourd'hui. ^n ben befariut tieluorbeiicii S^cpcjdjen

be-i Earl of Manchester ift ha^ nid)t jo tuörttid) entl)alteii; iebod) jagt et,

nac^bem er mit lonl) gefprod^eu l)at, otjne ju üexfenneu, bau icbermann

fid) über bos? Jeftoment freute: I am of opinion tliat they will keep firm

to the treaty.
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©o]|n, ber ^crjog öon Sourgogne. 2)tefei- unb fein bi^'^eriger

f5rüT§rcr, bcv .^erjog oon SSeaitöiEtei»
,

|l:ira(f)en fttf) toiber bie ?ln=

na'^me be§ STeftamentg au§ unb forberten bie g^eff^altung ber %^ex=

lunglöerträge. ^n ifjnen repröfentirte jid§ bie 3lner!ennung be§

europät|rf)en ®(ei(^geU}id)te§, boS ^öebürfni^ be§ ivtieben§, bie 5^ot^=

toenbigtcit ber inneren OJeformen, ^u benen ber triebe unentBel^rlid^

toar. 3)agegcn' geigte fic^ ber S)aup'§tn, ben man in feinem ßeBen

no(^ nie fo entf(^ieben Ijattc ^Partei ergreifen fet)en, öon bem 9te(f)te

be§ 33lute§ unb be§ @rBc§ ofine aUt 9tüiffi(i)t burc^brnngen. @r

foxbcrte bie 3Inna£)me be§ 3^cftament§, benn ber <^i)nig fei ju ge=

tet^t, xt)n eine§ 9lei(^e§ berauben ju toollen , ba§ if)m nacf) ben

@efe|en gehöre : er bcrftc^erte, ba§ fein pcifi3nli(i)er ©"^rgei] bei i'^m

öorwatte, er trifte öon .Iper^en gern ju fünften fcineö jüngeren So^=

ne§ auf bie f)3anif(J)e .^rone Söcrjid^t ; er fei aufrieben , fein ganje§

Seben lang fagen jn fönnen: ber .^ijnig mein 93ater, ber .^önig

mein (5of)n, ^Jti(i)t übet fagt f^'^-au öon ^JJlaintenon ^) , e§ fei ein

©treit jmifc^en 5ßernunft unb @t)re: benn bie @'§re fcJiien bie 5öer=

f^etbigung ber bt)naftifd)en 9{ecf)te p forbern ; ruhige unb öernünftigc

ßrtoägung ber äußeren unb inneren 35erl}ä(tniffe bagegen empfa^t

bie 58eoba(^tnng be§ 9}ertrage§.

^^rotocoUe finb über biefc (sonferen^en enttoeber nid^t gefüf)rt

roorben, ober bod^ nicfit me'^r ju finben; bie au§fü^rli(i)ften 'Jca(^=

richten iüiberf|)re(i)en einanber felbft in 3?ejug auf bie aHgemeine

©teltung ber einjetneu ^^erföntidifeiten , e§ wäre ni^t ratt)fam
, fie

3U mieber^olen; eine Coefc^ic^te ber iBerat^ung lä^t ftd) ni(i)t f(^rei=

Ben, bod^ fann man au§ ben Ueberlieferungen bie 'üUlotiöe abne'Eimen,

bie jur Sprache gebradit Würben -).

Man nnterfuc^tc öor allem, ob ^ranfreid), wie Söiele meinten,

1) Lettres de Mme de Maintenon ä Madame de Geran, ©. 150.

Dt)ne 3*DeifeI finb biefc ^Briefe nid)t loört[ti^ fo gefd^rieben, wie fie gcbtncft

öDxIiegen; hon ben mciften finb bie 3tutograpt)en Dertoren , tion ben t)ier ex=

toöfjnten finben fid) oud) feine alten ßopien. ^nbeffen traben fortgefe^te

©tubien biejenigen, tt)etri)e bie uotfjonbenen Socumente am genaucften fenncn,

boä) äU ber lleberjeugnng gefüljrt, bafj ber alte .Herausgeber jnjar in ber

f^orm Iniüfürlid) tierfut)r, aber bie ©ubfianj beä. ,3nt)altö nic^t oeränberte.

^ä) f)örte fogar bie (Sriftcn^ ber Diab. be ©. ©eran be^ioeifetn; in ber 6or=

refponbenj ber .iper^ogin ton Orleans ttJtrb fie l)äufig crit)äl)nt.

2) Sie au§fu^rlid)[ten 'JJiittl)etlungen bei St. «Simon unb bei Jorct)

ftimmen über bie S5otirnngen ber 5Jtinifter nid)t überein. "iiad) St. Simon
toäre Jorct) i"iegcn bie 5lnnaf)mc geiöefen: iorci) fd)reibt fic^ felbft bie ©rünbc
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butc^ ben Sl^eitungStiei-tvag in bev Z^at mef)r gelüinne, otg buvc§

bie ?lnna{)nte be§ Xeftamentg. S)a§ Urtl^eil toai hoä), bo^ bem

nid^t fo ^ei, 9ieapet, ©icilien, ^lä^e an ber to§famid)en Äüfte

I)Ql6e gvanfreid) fd)Du oft !6efeffen, ober immer tüieber terloren;

Sotl^ringens fei e§ militärifcE) oljne'^in ^eifter; @uipu§coa für ben

©(^tüffet tion (S^janien ju Italien, BernT)e auf einem ^rrttium. 2BoIIe

man bagegen miffen , n)Q§ bie bt)naftifi^e 33erbinbung mit Spanien

toert^ fei, fo brauche man fid^ nur ber i^ortfieite ^u erinnern, tücl(i)e

fie bem .^au§ Oefterreiti) gctoä'^rt T}abe. Tiod^ öiet größer aber

mcrbe ber 33ort^eil für ^^ranfreid) fein: c§ merbe mit Spanien

gleid)fam ein einziges Sanb bilben, bie ,^ü(f§quellen ber fpanifdjen

^-liroüinjen erft mat)rl)aft flüffig machen, an bem amerifanifdien i^an=

bei einträglid)en 9tntl)eil ne!)men nnb öermöge biefer Bereinigung

in allen europiiifd)en 9lngelegenl§eiten !ünftig ba§ entfd)eibenbe Söort

fpredien ')•

S)ic äroeite x^xaa^e mar, ob man md)t turä) bie 2lnnat)me be§

XeftamentS in einen langen unb f)öd)ft geüitirlid^en Ärieg oermidelt

merben mürbe, hierauf lautete bie 3lntmort, ba^ ein fold)er auc^

bei bem ^^eft^alten be§ 2;^eitung§bertrage§ fd^toerUd) ^u Oermeiben

fei. 9lod) i^abe Defterreid) benfelben nid)t angenommen; c§ mürbe

je^t meniger al§ jemalg ba^u geneigt fein, ba, menn ^^rranfreid^ ba§

Seftoment für einen feiner ^Mn^cn ablehne, ein ©r^lier^og in beffen

9ted)te eintrete; bie gan^e fpanifd)e ^}Jtonard)ie , bor allen S)ingen

begierig, beifammen p bleiben, mürbe biefem zufallen, fyranfreid)

mürbe genottiigt fein , einen ^rieg fotoot)t gegen Oefterreii^ , mie

gegen Spanien ju führen, bei bem man menig auf bie ,^ülfe ber

je^t nur nac^ ^^^rieben trad^tenben Seemäi^te rec£)ncn bürfte. ^n ben

franjöfifcEien (Sorrefponben^en , offiziellen , mie priöaten , erfdH'int f d=

gar bie .öoffniing , ba^ fid£) aud) bei ber 5lnuat)me be§ Ieftament§

ber ^-riebe mta-be erl^alten laffen,

S)em englifd)en ©efanbten bemerttc 3;orcl), öon allen ^Bäd^ten

liabe feine für ben ST}eitung§t)ertrag me^r al§ )teutralität netfprodfjen,

bei ber .g)altung be§ ^aiferö unb be§ .Oer,^og§ oon ©atioyen fei ein

i?rieg üorauä^ufetjen, für meldt)cn bie öon Siigtanb unb .pollanb t)or=

für bie ^itnal)tne ,iu. 9Jacb St. Simon luüibe bev ivan^ler für bie 'Jtnuatjine

gelDcfcit fein, nad) lorcl) luar bcriclbe uneiitidjiebcii , nadj Spantjeiiii gegen

bk Einnahme.

1) donner le branle, le poids, et avcc lo toms, le ton h toutes les

affaires de rEurope.
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fpro(f)ene |)ülfc feineStoeg^ "^iuteid^e. äöie bürje man abn auf eine

örö|ere xtäjmn, ha in beiben Säubern eine ftar!e Dp^ofition fiii)

gegen ben Snt)alt be§ S3ertrage§ er'^ebe. Sorb 3)lan(i)e[ter lebte \o

]ef)X unter beni ©inbrutf ber in |}ontainel6Ieau tierrfc^enben (Stim=

mung, ba^ er biefe ©rünbe gelten lie§, unb [einer 9legierung ben

9iat^ gab, fic^ babci ju berul^igen ^).

2lu| ^öuig Subtüig XIV perföutid) tt)irften o^ne 3lüeifel nocf)

anbere SSetoeggrünbe.

SBie ber ^apft, fo toar bie romamfd) = tat^olif(f|e Söelt für bie

5lnnal)me be§ 2;eftameut§ , toeil fie in bem 3"f'ii"'»fi^^ölten be§

£anbe§compleje§ ber fpanifd^en ^onard^ie ben SSorf^eil ber fatI)o=

Ii|(^en ü\xä)t erblicite. Unb lag ni(i)t barin aud) für ben J?önig

bie 3]oüenbung ber (Stellung, bie er einmal eingenommen, eine 2lrt

öon 9ted^tfertigung toegen ber über bie ^Jroteftanteu ber^ängten ®e=

tüaltfamfeiten, getoifjermafjen bie Selo'^nung unb grui^t berfelben?

S)enn nur bem bon feinem ©d)ein einer Segünftigung bon .ffc^ern

beflerften ilatl^olifen toarfen fid^ bie glaubenseifrigen ©panier «ju

t^ü^en.

Ueberbie§ ^tte ßubluig XIV feit bem 5lnfang feiner Sfegierung

ba§ 9fte(f)t feiner @emal)lin auf bie fbanifc^e ^rone ftftgel^alten ; toie

ba§ 9iect)t il)n betoogen ^atte, fi(f) mit i!^r ju bcrmöf)len, fo loar

feine gan^e ^soliti! öon bemfelben ausgegangen, ©ollte er nun, ha

bie alten 3lbfid)ten fid) erfüllten, bor biefer X^at\aci)t ^urüdfd^reden,

burd) 9tüdfid)ten fid) bariu irre machen laffcn? ©oUte er gar gegen

eine ^J^ation bie SBaffen ergreifen, bereu einziger 2Bunfd§ U)or, feinen

ßntel als if)ren i¥öuig ^u beret)ren ^) ?

S)te 9[Rad)tbergrö^eruug bon granfreid), baS fird)lid^e, ha^

bbuaftifd)e Sfntereffe toirften ^ufammen, um ben ^ünig ju bermi3gen,

ha^ er über bie 3)erbflid)tungen, bie er gegen bie Seemächte ein=

gegangen toar, ^intüegfa:^ unb fid§ ^n ber 5lnnal^me beS SeftamentS

entfc^lo^.

1) 2)iea Wottti crfennt unter onbetn ber engltfc^e ©efanbte an. ®r ^agt

in feinet S)epefd^e öom 12. ^{obembet: It is certain that the proceedings
of the Emperor put them in some measm-e on this necessity. The Earl
of Manchester to the Earl of Jersey bei jTinbal continuation of Rapin,
I, 430.

2) Sttt SIecoutt fc^teibt et 12. 9iob. : J'aurais une repugnance invin-

cible de tonmer mes armes contre une nation que j'estime et qui vient

elle-meme apporter la couroune ä mon petit-fils.
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5Im 12. ''3cot)emBer , boxt ju ^ontaineöieau , trurbe 3uex'ft 16e=

!annt, ba^ ber ßönig biefen Sefc^Iu^ sefoBt ^aöe, — in einei;

Söeife, bie cttüa§ jugteicE) Stjarreg unb 5^ait)e§ an fii^ trug.

3ln bem Slbenb be§ 2agc§ fa^ ber junge ^er^og üon Slnjou

beim S^ombrefpiel, al§ ein S5ertrauter be§ Königs an il§n l^erantrat

unb i'fim jagte, brr ßönig l^aüe ba§ 2:e[tament 3U feinen fünften

angenommen, bodt) fottc bie ©acfie noc§ ein ^jaar Sage gef)eim ge=

Italien toerben. Ö§ toar ber 5Jtoment, in metrfiem ber junge gürft

erfii'^r, ba^ er J?önig jei. ^n bem erften überrafd^enben ©efül^l

fprang er üon feinem ©tuf)l auf, fogleid^ aber fa^te er \iä); et

fagtc fein Söort: mit ber SBürbe, bie er bon i^ugcnb auf an fic^

l^atte büdcn laffen, fe^te er fi(^ nieber unb fu^r in feinem ©piete

fort ').

S)er §of begab fid^ bamatS naä) 33erfaiIIe§; 'tiier, am 16. 9to=

öember, fanb bie bffentlid^e ©rtlärung in fe'fir t^araftei-iftifd^en g-or^

men ftatt.

S)er ^önig lie^ hm ^rin^en in fein ßabinet rufen, unb fün=

bigte i!^m an, ha^ er Äönig öon Spanien fei. S)ann trat ber ft)a=

nif(i)e @efanbte, So§ 9lio§, ein; er mar ber förfte, ber ben Äönig

^^^ilipb V al§Mtin Untert^an begrüßte; bie in ^4^ari§ antnefenbcn

©panier tiatten fi(f) il)m angefd)loffen , üere'^rten il^ren Äönig auf

bie Söcife it)re§ 2anbe§, mit Äniebeugung unb .^anb!u§, unb ftettten

fidt) l^inter itjm auf. hierauf mürben bie 2;i§ürflügel be§ großen

©aale§, in meld)em ber ^of öerfammelt mar, aufgetl^an; ^önig

£ubmig fteEte feinen @n!el al§ i^önig öon (Spanien öor; ein freubi=>

ger 2lu§ruf erfi^oE bon aEen ßippen; 2lIIe§ bröngte fid^ ^um ^anb=

!u^ an ben neuen .^önig l^cran; Subtoig XIV forberte benfelbcn auf,

it)n in bie ^effc ju begleiten, um ©ott ju banfen; er rebete i:§n

mit ben SBorten 5Jtajeftät an unb gab i^m bie red£)te «l^onb , al§

fie bor bem .Ipod^toürbigen niebertnieten ^).

S)en fo plötilidE) (Srf)obenen madjten bie @t)ren, bie man i^m

üon allen «Seiten ermie§, bodt) einmal befangen, al§ er feinen S5ater

in "inieubon befud^te, unb biefer, ber ben 33efud^ no(^ nid^t ermartete,

ganj au^er Slt^em "^erbeifam, um ben Äönig üon «Spanien nid^t

toarten äu laffen, ben er, ber S)aup'£|in üon 5tan!reid§, überl^aupt

a(§ einen t'pötieren be'^anbette.

1) ®d)teibm ber «ipetjogin toon Otlcan? an bie i?urfüftiu «Sophie.

2) 3lud) I)ier folge iä^ bem fofort niebetqcfd^ticbenen 3^cnc^te ber Jper=

jogin bou Örlean».
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^^ilipp, .|)ei-jog öon ^Injou, nun ^önig öon Spanien, eij(f)ien

aU bie tabellofefte 5|3eiiönüc^feit in ber ganzen ganiiUe Subloigg XIV.

@r legte SHitgefü'^t |ür Slnbere an ben 2;ag, toar bei* freigebigftc

unb juberläffigfte bon 2ltlen; niemals tnäre eine Unioa'^T'^eit über

feine Sippen gefommen: eine fo(d)e auc^ nur ju f)5ren, crfd)ien i^m

a(§ eine Setunreinigung. ^n feinem ©efic^te meinte man bie 3üge

be§ |)aufe§, au§ bem. feine ©rc^mutter unb bie '>)Jhitter feineg

G)ro^öatet§ ftammten, mieberjuerfennen
;

ju einem ^ortfe^er be§

öfterrei(f)if(i)en .^aufeg in (Spanien fi^ien er U)ie Pon Statur beftimmt

ju fein.

Subtoig XIV gaB fic^ bie ^üt)e, it)m eine 5Inlreifung für feine

giegierung aufäufefeen , in toelc^er ^erfömmlid£)e ßrma'^nungen — ju

©otteöfurc^t
,

i5rürforge für feine Untert^auen, t^Ui^ unb (äifer in

ben ®efd)äften unb perfönüctier ^tegierung, fobalb er ficf) bie nöt^igen

ilenntniffe ertoorben f)abe - burd^ ben ?lu§bru(f ber ©rfal^rung, ber

über i^nen ru'^t, bod^ eine gemiffe 'Jleu'^eit cr'^alten. 2)a§ 33emer=

fen§lüert£)efte ift bie ©orgfalt, mit ber bae '-öert)ältni^ be§ jungen

Königs äu ^^rranfreid) betianbelt toirb. 2)cm ^4>i-'i"äeu tuirb gefogt,

roaS gleiii) barauf bur(^ eine förmüct)e S)ecIaration öffeuttid^ au§=

gefpro{i)en toarb , ba| er unter ben öerönberten Umftänbcu bod^ bie

?(u§fidf)t auf ben franjöfifd^en 3:f)ron ntcf)t aufjugeben braucf)e: raenn

nur erft feine ©ucceffion in (Spanien felbft gefid^ert fei. gür (5pa=

nien wie für (^ranfreidf) merbe bie Union g(eirf) nü^ücf) fein; nidötS

in ber 2BeIt werbe ber 3)erbinbung ber beiben ''}Jtonard^ien miber=

fte'^en fönnen 0-

'am 23. i^anuar 1701 Pertünbigten bie Kanonen Pon ^^fuente*

rabia, ba^ ber neue ^önig öon Spanien in feinem '3ttid)t ange»

fommen fei; am 18, gebruar empfing i^n ber Garbinal ^ortocarrero

in ^uenretiro. 9iod^ me^r at§ ben geift(idf)en ^urpur bemcrfte man
bie SCßürbe feineS Söefeng unb feiner Haltung; feine meinen ^aaxt

ftanben it)m gut in ber ^lä1)e eine§ iugenbUct)en f^ürften ,
ju beffen

6t§ebung er ba§ ^}teifte beigetragen unb beffen ^Jleutor er fein fattte.

^Jlur wenige (^ran3ofen toaren mit f)erübergefommen. S)er ßarbinal

fd^icEte fict) an, bie 3tegierung in attgcrool^nter äöeife Weiter ju fü^=

ren. äßeber auf ber .g)albinfet noc^ in ben Olebentanben regte fidf)

ber minbefte 2öiberfprurf) : ba§ (^ortbeftet)en ber fpanifd^en SJlonarc^ic

unb ber Union mit ^ranfreid^ evfct)ien gefidt)ert.

1) Memoire remis par Louis XIV ä sou petit fils, §. 28, §.9
(Euvres 11, 460,
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^0^ einmal luar in einer ber großen SCngelegen^eiten Don ben

^Jiäd^ftbet:^ eiligten eine autonome (Jntfd)eibung gefaxt movben.

Tääjt jo ganj Unre(^t 'Ratten bie ©panier, menn fie e^ iCjödift

au^evorbenttid) fanben, ba^ frembc Staaten, 9lationen bon anberem

©tamm unb anberer ^Iteügion, fii^ ein 3Bort ber 'DlHitentfdtieibung

über ba^ ©d)idfal ber burd) ©rbred^t bereinigten unb in ^a^rt)unbert=

langem 3ufammenteben öertoadifenen 5Jlonar(^ie anmaßten. 3lber

anber§ fonnte e* bod) aud) ni(^t jcin , 'ba ßuropo nun einmal ein

©^ftem bon ©taaten bilbet, beffen ©id)ert)eit burd) bie Uebermad)t

cine§ einjelnen gefä'^rbet mirb. ipatte bod) Spanien bi§t)er 'immer,

toenn e§ bon ^^rantreid) bebro'^t marb , l)aubtjäd)Iid) bie C">ütTe ber

ftemben 5Jiäd)te angerufen, ©einen au§ fo mand)er (^e]ai)x gerette=

ten 35eftanb berbanfte e§ ber 3bee be§ europäifd)en ®leid)gemid)t§.

granireid) ^tte bieje Sfbee bei bem legten f^riebenäic^lufe unb in

ben jpäteren 58erl^anblungen md)t attein anerfannt, fonbern [ie eigentlich

3ur ©runbtage ber S'^eitungSberträge gemad)t. ©6 mar bie ©nmme
ber ^olitif ber. legten ^a^re unb i^r Ütefultat. S)em lief e§ nun

aber gerabeju entgegen, menn bie beiben '')3tDnard)ien fic^ 3ur 33e=

grünbung eineg S5erl)ältniffe§ bereinigten, metd)e§ ein Uebergemid^t,

mie e§ nod) niemals ba getuejen, nod) ermartet morben mar, auf

bie eine ©eite marf. ^üx bie ©eemäd)te, metd)e bod) jum ^Ibfdilu^

be§ 5rieben§ bon 'Äb^mif tnxd} it)re Öo§fagung bon ben öfterrei(^i=

|d)en 3lnfprii(^en ba§ ^}}ieifte beigetragen unb über bie Xlieilung jene
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tiel unb lange erörterten 5ßerträge gefditoffen Tratten, eine ^öcf)fl

empfinbli(^e 33eleibigung. Subföig XIV !e!£)rte ju feinem alten, it)m

gleid)fam angeborenen ©inne jurürf, nur bie eigenen Sfntereffen unb

?Inf^rüd)e jur 9ti(i)tf(^nur feiner .^anblungen ju nel^men. S)ie fpa=

nifd)e ^Jlonarc^ie al§ bt)naftifc£)e ©ecunbogcnitur mit g^ranfreit^ in

unauilöSli^e S5erbinbung ju bringen, i^re ßolonien jum ^iu^en ^u--

g(eicE) bc§ franjöfifdien .6anbel§, i^rc ©treitfräfte , üon bencn man,

mofern fie nur entlnirfett toürben, bie größten S^orftellungen l^atte,

3ur i^efeftigung ber franjöfifc^en Uebermai^t 3U 16raud)en , ttjar bie

S^oIIenbung jenc§ ftotjen ©ebanfeng, ber fct)on feiner erften ^anblung,

feiner 35ermä:^lung, p ©runbe lag: es toax bie ßrbfdiaft, bie i'^m

ßarbinal '^JJIa^arin t)intertaffen '^atte. 9((§ bie ©etegenl^eit \iä) geigte,

ba§ bomafg dorgefteiite 3'^^ 3U erreichen, ber alten DBjecte be§

gl^rgeijeä ^Jleifter p toerben , berfd^toanben alle anberen i^etrad)=

tungen unb 9iürffict)ten; ber unübertüinblicfie 3"S ^^i-* Singe ri^

i'^n fort.

^nx bie f)iftorif($e 5(nfcE)anung ift e§ immer erfreutid), gro^c

(Stellungen mit (Sntf(i)ieben^nt ergriffen, in reinem Umri^ bor baS

2Iugo treten 5U fe'^en. S)urc^ it)re grfr^einung fällt i'^ncn ein Ueber=

gewicht ]n, ba§ für bie ö(i)mäd)ern ununbcrfte^lid) ift.

3unüd)ft in ben Sticbertanbcn, tt)o fd)on immer bie Ärii-ge ent=

fbrungcn loaren, erlangte Subtütg XIV einen großen SJort^eit über

bie entgegengefeljtrn ^ntereffen.

Sort, Dor allem in 23rüfffl, t)eTrf(^ten biefelbeu (Befü'^le unb

3Bünf(i)e, tüie in ben übrigen ^robinjen unb .^aubtftäbten ber ^]Jton=

ar(i)ie; man tooHte bon feiner 2;t)ci(ung "^ören. S)er alte ^a^ gegen

Subroig XIV hjid) tior ber 93etrad)tung , ba^ biefer gürft allein bie

Waäft tjaht, ein foI(^e§ Unt)eil ju bert)üten. Wan begrüßte e§ al§

ein ®lüd, ba^ er tion ben J^eitung^Oerträgen abftanb unb ba§

Steftament für feinen @n!fl annahm. 2)iefem ©emeingefü^t be§

ßanbe§ ju miberftreben mar ber ^urfürft üon ^ßaiern, ber bie 9{e=

gierung im ^flamen ber fbanifi^cn ^ronc öertnaltete, ntd)t in ber

Sage. S)abon ftnbet fid^ feine <Bpüx, ba^ er im 33orau§ mit bcm

franaöfifd^en .»pofe einöerftauben gemefen tnäre; biefer fürchtete biet=

mel^r, er möd)te, luie feine bisherige .Haltung e§ mit fid) brad^te,

an äöiberftanb beuten, unb bemerfte mit Vergnügen, ba^ feine

©treitfräfte t)ieju nic^t ]^inreid)ea mürben '). 3Ittein bei ben erften

1) Lettre du marquis de Boufflers au roi. Lille, 23 janv. 170L
Memoires militaires I, 12.
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(Eröffnungen jeigtt ficf), toie menig mau einen fotd^en SSevjud) bon

i^m äu iürd)tcn brauchte. 5Jtarimtlian ßntmanuet, bei* übei; bic

?lnfpi-üd)e feines ©ot)ne§ mit bem SBicner ."oofe in Bitteren .^aber

geratt)en \üax, unb n)ol)t gar beffen Slob bemfetben jnr !>3aft legte,

trug jep fein ^ebenfen, fid) gonj auf bie fran^öfifctje Seite ju

fteEen. ^i(i)t allein in bie au§fd)(ie|(id) fpanifc^en ^4>^ä^e na'Eim

er bie fran^öfifdien 2;ruppen ot)nc äßiberf))rud) auf. 3n ben bc=

beutenbften ber öon i^ranfreid) im testen tVricben juvürfgegebenen

f^eftungen Öui-emburg, 9Jlon§ unb ßfjarleroi, befanben fid) t)ertrag§=

mä^ig '^oüänbifdie ©arnifonen ju bem '^tvcä , biefelben gegen jeben

franjöfifd)eu -Angriff ju fd)ü^en. (SS roar einer ber erften ©ebanfen

Öubtuigä, bie ©panier ju ber (Jntfernung berfetben an.^ureijen ^).

S)er Äurfütft ^ätte fi(^ bem nid)t n^ibcrfeljen tonnen, luenn er aud^

gelüollt ^ätte, ba er öon ben fpanifdjcn ^lutoritäten , befonberS bem

5Jlarc|ue§ 33ebmar, übexmad)t tourbe. ^^ber fo biet man fiel)t, bot

^ar Immanuel aud^ mit 9}ergnügen bie .s^anb baju. (5r gab ben

@out)crneur§ ber ^]i[ä^e ge'^eime SIntüeifung , an einem beftimmten

Jage, über ben er mit ben franjöfifdien ßommiffarien übereingefommen

tüar, ben Gruppen, tt)el($e biefe tierbeifü'^ren mürben, 3iufnat)me ju

gemäI)L*en, (J§ mar am 6. ^^^ebvuar 1701. ®en ^^-rau^ofen mürben

bie 2;t)ore eingeräumt; bic AjoIIänber füt)lten fid) plö^lid) mie l^albe

©efangene in itiren ^^^eftungen. ®ie ©rlaubni^, nad) i^rcr ."peimatl^

3urüdjuget)en , marb itjuen erft bann gegeben , al§ W birffeitigen

(Srenjen in 35ertt)eibigung§ftanb gefeilt marcn.

^Jlid)t aÜein aber al§ (Beneralgouberneur, fonbern atö ^Heidi^fürft

trat 5[)tarimilian Immanuel in ben franjöfifdien 3?unb. (Er berfprac^,

ben 2)urd)jug faiferlid)er Gruppen burd) 33aiern mit allen in ben

9lei(^§conftitutionen öorgcfe^enen ^JJlittetn unb fobatb er gerüftet fei,

mit ben SBaffen in ber .!panb äu öer^inbern. 2luf ber ©teile lie|

er in biefer 3lbfid)t bie üRüftungen in feinem (Erblanbe beginnen: bic

ba^u nütf)igen J?o[ten bemittigte it}m ber fi'buig. 3!)er 4>otitif , bie

er ergriff, fd)(o^ fid^ fein 35ruber, Äurfihft i^ofept) (SIemenö üon

(£öln, berfelbe, ber mit fo großer Slnftrengung an biefe ©teile gefegt

roorben mar, aEcm 2Biberfpruc£) feiner ©täube unb feinet (SapiteB

^um 2:ro^, mit (Eifer an. S)ie ^Intentionen biefe§ .SpaufeS maren

1) 5ln A^atcDurt 17. Dion. : Les places des pays bas etant reinplies

de troupes etrangeres , si les Espagnols ont besoin de quelque assistance

de ma part pour les chasser, les secours qu'ils demanderont seront toii-

jours prests.
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öor allem gegen Defterreid) gerid^tet. ^n einem erften 35ei-trag ttc^

jt(f) 53tar ©mmannel öerfpred)en, ^a^ man alle§, ma§ er über Dej'tcr=

xeiä) gewinne , mä^renb be§ .Krieges in feinen ipönben laffen nnb

im 3^1-teben it)m ju erl^alten fudE)en merbe. ?I6er jugleic^ üBer bie

©tammegöettem öon bev ^^falj §offte er 35ortlE)eiIe babon^ntragen

;

in einem gtociten S}crtrag ift i§m bie 9tt)einp|al3 öerfprod^en Sorben ^).

5iD(i) größere 5(u§fid£)ten n)ürbe ein glüdüdfier Fortgang be§ i?riege§

eröffnet l^afcen. S)a§ ^au§ S5aiern fc^ien einer gtänjenben 3u^unft

entgegenzugehen.

Sm 9ieid)e gab e§ no(^ eine anbere, bem ^aifer |)rinci|)iett ent=

gcgengefe^te 5ßartei. 5Die @rI)eBung be§ |)aufc§ öannoöer gur !ur=

fürftti(^en 3Bürbe l)atte ben Sßiberfprucf) ber O^ürften, ber geiftlic^en

toie ber meltüc^en
,^

aufgeregt
;

gleict) a(§ fei baburcf) ber ^ei(^§tier=

faffung ertieblii^er ©intrag gefcf)et)en ; ßubtüig XIV t)attc fic^ it)rer

ongenommen, unb mit einigen öon itjnen, öor allen ben beiben .!pei=

äögen bon äüolfenbüttel, bie au§ einer untergeorbneten Stellung em=

^or^ufornmen tract)teten , Sünbui^ gefc^toffen. S)urci) fran^öftfdEie

©ubfibien in ben ©taub gefegt , fid) ju ruften , erfüllten fie ben

nieberföcl)fif(i)en .^rei§ mit Unruhe unb J?rieg§ermartung =*).

.^n bem aber ^atte au(i) fcfion ,^önig ßubmig feine ^tflianjen unb

SSefi^ergreifungen über Italien auSgebetjnt. 5£)er ^erjog üon ©aöol)en

fonnte gegen bie ?lnna't)me bf§ 3;eftament§ nic^t fo biet einmenben,

luie einft gegen ben il^eilung§bertrag. 'Otad) einigem ©i^manten

tüarb er, 3ugletd§ burc^ bie ''JJ^acf)t, bie über i'^m mar, — benn

{)ätte er fidi uii^t gefügt, fo mürbe fein öanb befe^t morben fein, —
unb burd^ bie 3}erbinbung mit bem neuen fbanifrf)en .^önig, in bie

man il^n 30g , inbem man feine jüngere 5to(f)ter ju beffen ©ema'^lin

beftimmte , bemogen , bie spartet bon f^^ranfreid) gu ergreifen. @r

berf|)rad) jur 3}crt{)eibigung ber itaüenifd^en ßanbfc^aften ber ^Dton=

ard)ie felbft im g^clb ,^u erfcfieineu, jugleici) an ber ©pi^e einer

eigenen 2rut)|)enf(f)aar unb mit bem Dberbefel^l über ba§ gefammte

t^eer betraut, ©ine franjöfifdie ?lrmee bon 20,000 Wann fonnte

nun uuget)inbert nad^ ^aitanb borrütfen , mo i'^r ber (Souberneur,

^rinj bon SSaubemont, bie befte Slufna'^me gemährte. i)iefem SSunbc

1) Meni. niilit. III. 944. 53gL ?trettn, (^totiolog. 9}er,^et(^ni^ ber baieri-

fd^en gtoat§toerträge, ©. 320, 320.

2) ^feftttger: .^iftorte be§ 58raun!(^tt)eigifd)=yüneburgtfd)en .^aitie§ 111,617.

aöagner: Vita Leopoldi II, 641, 643.
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jc^lo^ fid) ber |)ev3Dg Don ^Dtantua an, untei; ber ^öebingung , ba^

mon if)n baju ju jteingen fcEieine. S)enn jditonrfie f^üxften feigen äu=

rocilen in i§rer eigenen D^nma(f)t einen @(^u| gegen möglicfie folgen

if)xer @ntfd)Iüffe, nienn fie nur toottfommen ^u Sage liegt, ^nt

'^(pTil 1701 tvaxh 5Jlantua öon ben granjojen beje^t.

@§ liegt am 2:age, ba^ ftd) mit ber ^Bereinigung ber bcibon

iUonavc^ien jugleirf) ein äöieberergreifen ber burd) ben legten .^'ieg

3tt)eilel{)ait getoorbenen ^oliti! ber Ucbermod)t in S)eutfd)Ianb unb

Italien üeifnüpite. — ^JZott)n)enbig mußten fic^ aud) bie bamalg be=

grünbeten :poIitifd)en (Segenfä^e batoiber auflel^nen. gür Defterreid)

tag ba§ 6reigni| nid)t attein barin, ba^ es ber fpanif(^en 6rbfd)ait

öextuftig ging, fowie eine§ bt)na[tifd)en S5ert)ältniffeS , bem e§ feine

äöeltfteEung öerbanfte; fonbern e§ toar nun bod) ba^u gefommen,

worin man in SBien bon ief)er eine gro^e ®efat)r erblidte: SSaiern

unb 9J{ailanb toaren mit granfreid) bereinigt. @in @tüd, ba^ ber

tür!i|d)e Ärieg inbe^ beenbigt toax — bem faifertid)en 33otfd)aiter

würben fo eben |d)ü^enbe germane für bie fatt}olifd)e ®eilllid)feit

bewittigt — l^ierburd) tourbe e§ möglid) , bie 2:ru)3t)en , bie man

an jenen ©renken nid)t me^r braud)te, unöcrWeitt nad) ben italieni=

fd^en öorrüden 3u lafjen. Unb ben i^erbünbeten üon granfreid) tonnte

ber Äaifer anbere mäd)tigere greunbe entgegenfe^en, ^m oberen

2)eut|d)lanb burfte er auj bie alten 33erbinbungen jä^len, bie feit

brei^ig ^alircn mit ben minber mäd)tigen i^ürften unb ^<Heid)ö[tänben

gepflegt Worben maren ; im nieberen fam it)m bie 33unbe§genoffenfc^aft

mit bem ,^au§ ipannooer, bie al§ eine emige unb' unauflösliche Union

be^eic^net würbe
,
ju ©tatten : burd) bie ungefäumte S3elel)nung be§

neuen Äurfürften ©eorg Submig im ^ai)x^ 1699 mar fie fo eben

erneuert unb befräftigt toorben. 35on unfd)ä^barem 2Cßertl)e mar,

ba^ ber Äaifcr in biefem bringenben 3lugenblidc ein 5Rittel befa^,

ben mäd)tigften bon atten 9tcid)öfürftcn, ben i^urfürfteu öon 33i-ünbeu=

bürg, auf ba§ engfte an fid) ju !uü|)feu. 6r miüigte ein, ba^ ber=

felbe, ma§ er bor atten S)ingen münfd)te, fein fouberäneg ^^erjog^

t^um ^4^reu^en in ein ßönigreidj bevmanbelte. ^lurfürft g^riebrid)

ergriff gerabe ben geeignetften ^^^ll^unft, um feine ^Xbfidjt 3u erreid)en.

SSäl^renb ber Unterljanblungen über ben ^toeiten StjeilungSbertrag, ben

Defterreid) bcrabfdjcute, ApoUanb unb (Jnglanb aber buri^äufe^en mit

f^ranfreii^ bereinigt waren, bot ^^-ricbrid^ bon 93ranbenburg feinen 33unb

unb feine Gruppen ^nx 3>ert^eibigung ber öfterrcid)ifd)en ©ucceffion

in Spanien an, wenn if)m ber ilaifer feinen Sl^unfd) gewähre. Öin

um fo l)Dt)cr an^ufc^lagenbeS 5lnerbieten, ba fid) biefer Qürft bou



©egcnja^ unb J(?rieg§bereititn(^ ber cutopäifc^en -IRäc^tc. 127

feinen natürüc^en 33crbünbeten , bem ^öntg üon (Jnglanb unb ber

9lepublif .'poÜanb , aunt 9}ort§eit Defterrei(^§ log^ufagen ben ^ut^
^atit. ©c^on im ^uti 1700 erflärte fic^ ber faiferlid^e ^oi mit ber

^ocberung Don ^ßranbenburg einoerftanben ; e§ bauerte nod^ bi§ in

ben ^toOrmber, eije man ben Xractat ju Staube brad)te, ber alle

Sßerl^ältniffe umfafjeu foüte: an bemfelben 2ag, alö Submig in 3}er*

faiÖeg bic ^(nna^me be§ fpauifcfien leftamentg erftärte, 16. ']lot)em=

ber, toarb in Söien ber branbenbuvgiic^=öfterreict)iict)e Vertrag uuter=

jcid^nct. ßine anfel§nlici)e unb treffü(f)c Sruppeufd^aar marb barin

bem Äaijer jur SBerfügung geftettt.

Wdt aÜe bem f)ätte jfboi^ Defterrcicf) nur eben in S)cutjct)tanb

ben fron^öfiirfien 'Angriffen Söiberftanb (eiften unb im beften (^aüe

einen 9}crfuc5^ auf Cberitalien mad)cn fönnen. Qh e§ feinen 3[nfpruc^

auf bie fpanif(^e 6rbfct)ait feft^utjatten öermögen , ob ^ubraig XIV
überl)aupt in feiner europäifdjen ^^oliti! na(i)t)altigen SBiberftanb

finben toerbe
,

^ing üon bem @ntfd)luffe ber (5eemäd)te ab ,
bie im

erften ?lugenb(irf ^^^ilipp V oou (Spanien in alter gorm auerfanut

Ratten , aber gar batb inne tuurben , toie fct)r bie 6ümbination ber

fraujöfifc^en unb fpanif(^en 5Jlad)t it)nen felbft gefätjrtid^ merben

toürbe.

3unäd)ft faf)eu fie i^re commevcielten ^nteveffen bebrot)t. SBa§

in ber urfprüngtii^en 5lbfict)t ber ^'i-^tlHi^ofen tag , bie 9teid)tt)ümer

Spanien^ burd) franjofifc^e ßapitatien in 33efi^ ju net)men , ba^u

tt)urben fogleid^ 3tnftatten getroffen. (Sine ß^ompagnie jum Raubet

nadf) 53lerito unb '|'eru marb iu *4^ari§, eine anbere, jur SScrforgung

ber ßotonien mit ^Jiegcrfftauen
,

,^u St. Waio geftiitet; bie beiben

.Könige, Subioig XIV unb fein ßntel, betf^eitigten fid) babei mit

großen ©elbfummen; eine britte toottte fid) be§ 5tIIein()anbetn§ mit

ber fpanifc^en 2BoHe bemiidjtigeu , unb man üernat)m, bafs üon bcii

40 2RiUioucn Siüreg, bie bajit nöttjig feien, bie -^roüiuj l'angueboc

attein fiebjetju übetne'^men werbe ^). Sd)on erfd^ien eine anfet)ntid)e

franjöfifdie ^ytotte an ber 9it)ebe üon ßabij;, um biefen |)auptplal3

ber fpanifd)eu .(panbetefräfte burd) fran,^öfifd)c 2t)ätigteit unb illadjt

ju überiüadjen. S)a fo eben aud) ^ortugat auf franjöfifdie Seite

gebogen mürbe, fo fürd^teten bie Seemächte, it)ren 3>erfe^r mit ber

.^atbinfel unb mit il)ren ßotonien in beiben ^nbien ju üertieren.

1) Lord Manchester .to Mr. Vernon, bei 6oIt unb barauö bei ^iaipt)

History oi Euglaud 11, 987.
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S)Q3U fam für bie Üic:|3ubli! ipottanb bie territonate ©eia'^i-,

bie f(f)on an firf) in ber S3e|'t|na'^me ber jpanifd)en Ttiebexlonbe bui-(^

fran^ofifc^e ^Iruppen lag. S)ie ©eneratftaaten öerlangten nidjt aüein

bie Söieberaufna^mc ber ©arnifoncn: unter ben öcränbeitcn llm=

ftänben glaubten fie ju i^rer ©id)er!£)eit bie 33efe|ung nod) einiger

anberer ^piä^e forbern p muffen: üon ^lamur, SSenloo , S)enber=

monbe burc^ f)oIIänbif(f)e , Dftenbe unb ^JUeuport burc^ englif(i)e

Siruppen. %bn bie ^^ran^ofen tuaren öon ^ugeftänbniffen biefer

2lrt, bie auf einem ©t)ftem bcruJ)tcn, ba§ fie je^t üBerttJuuben ju

l^aben meinten, ^immelroeit entfernt. S)er bamaüge franjofifdic

©efanbte im ipaag, ®raf 23rtorb janb in bem 3)orfd)lag ettoaö

S5erte^enbe§ ,
gleid) a{§ tvolitt man bie Meä)k be» büurBonifdjeu

^Prin^en nod) in ^^eifel äiel^Fi^» ^i-' fiiöte fogar, eine 33ef(i)impiunö

feine§ ÄonigS, bie nur mit 93tut gefü^nt werben !önne. ©d)on fal)

man bort in alten 3^e[tungen, au§> benen bie ^oEänber angegriffen

toerben tonnten, Kriegsmaterial anl)äufen, läng§ it)ren ©ren.^en mi(i=

tärtfd^e ßinien ^iel^en, unter ben Kanonen il^rer ^^lä|e SSefeftigungen

anlegen; aud) bie§mal trug man ftd^ mit einer ^JlebaiEe, auf ber

itinen ein unmittelbarer ^ilngriff angetünbigt Würbe.

Um it)re§ eigenen 33efte^en§ unb 93ortl)eit§ willen näl^erten fid)

bie ©eemäd^te bem Kaifer. ©o Weit gingen fie nid)t, feinem i^aufe,

wie er forberte, bie äJert^eibigung feiner 5tnfprüd)e auf bie fpanifd)e

5Jlonard)ie im ?lllgemeinen p^ufagen; aber fie waren geneigt, it)m

gjlailanb ^u öerfc^affen, worauf er, wie Wir Wiffeu, einen fo großen

äöert^ legte, fo wie ^teapel unb ©icilien, bereu Unab^ngigfeit üon

granfreic^ üu% bem mercantilen (^kfic^töpuutt i'^nen felbft bamale

notl)Wenbig erfd)ien; ber Kaifer überlief i^nen alleS, loa^ fie in

SSeftinbien erobern Würben.

Ii^ubwig XIV l)atte ba§ nid)t erwartet; er meinte, für i^oHanb

fei ber i^riebe unentbet)rlid) ; in (Snglanb betrad)te mau e§ als ein

©lud, ba^ feine 2;t)eilung ju ©taube gefommen fei^): man Werbe

fid) bebeufen, it)n anjugreifen. Unb in ber 3:^at, bem !riegerifd)en

Impuls, ben König äöit^elm III ben ©ef^äften in biefer 5}tid)tuug

gab, folgte bag ^^^arlameut nur jögernb unb mit ftetem i}iüd§att;

benn an ber politifd) = miütärifd)en 5tutorität beS König§ nat)m ee

über^upt 9lnfto^, e§ ber^ing fdjWere Stnttagen über feine öertraute«

1) 5lu §atcourt, 29. ^JJou.: II semble que la iiation finglaise regarde

comme un bonheur poar c41e, que la nation d'Espagne demeure

au meme etat (niiinlid) ungett)citti.



©egenja^ imb ßriegSbereitung ber euroJJät^d^en Wää)te. 129

ften ^Dliniftei-; in jeinen Sleu^erungen unb Slbveffen ei:fd)ienen üBer=

toiegenb fneblii^e Senben^en : ben grolcn Ärieg , ben ber j?ömg für

notl)tDenbig ]^ielt, ipünjt^te ba§ ^^^arlament ju öermeiben. Sn biefer

SSerlegenl^ett leifiete Subtoig XIY feinem (Segner felber hu Befte

^ülfe. ^acob 11 ftarb im @e:|3temBer 1701 in St. ©ermain: ßub=

n)ig XIY lie^ fii^ bnrcE) ben 6inbruc£ , ben biefer StobeSfaE anf it)n

machte, unb, fo öiet man tnei^, bie 3)leinung be§ ©aup'^in 16eftim=

men, oBgtcid^ er Äi3nig 2BM()elm feierlid) anerfannt l^atte, unb biefer

einen ©efanbten an feinem .^lofe l^ielt, ben ^vrin^en öon 3Sale§ oI§

ßönig ^acoh III öon gnglanb ju begrüf^en. @r bel^auptete, baburd^

bem ^rieben bon 9ll)^toif nic^t entgegen^u'^anbeln, ba er bem ©o^ne

eBen nur biefelbe @^re gemäl^re , bie ber 33ater befeffcn, h)a§ in ben

BefteTjenben S5er§ä(tniffen feine 9Ienbcrung madien !önne ^), 33}ie

l^ätte }\ä) aber nid)t bie Xragmeite eine§ 3JerfaIjren§ , mie btcfe§,

fofort funbgeben foHen? Äur^ t)ort)er mar bie proteftantifi^e ©uc=

ceffion in ßnglanb feftgefeijt morben: auf biefe erftrecften ficf), mie

berührt , bie 9Ü)Btt)ifer Stipulationen niti)t ; mie bann, menn j^önig

Söilt)elm, meld)er fic^tlti^ :^infd}n)anb, mit 3:obe abging? Söar bann

nid)t bie ?lnerfennung eines jungen fjüi-'ften , ber öon feinem 33atcr

nod) im Slugenblid be§ £obe§ ^u treuem Setjaxrcn bei ber fatljolifdien

ßiirf)e t)er|jf(id)tet morben tuar, unb lion bem atteS bermutljen lie^,

ba| er biefer S3erpflid)tung nad)fommen merbe, ein 5Ict ber i5einb=

feligfeit gegen bie f^eftfteEungen ber englifd)en 3tationalgetoaIten?

S)ie engtifd)e ^Ration toar empört, ba^ ein frember ^yürft il^r fagen

tooEe, tner i^r toal)rer üönig fei. ^1)xe religiöfen SBeforgniffe er=

toad)ten -). 2Bät)renb äßit'^etm III nod) im ^Parlamente lauten

SBiberfprud) erfuhr, regten fid^ im Sd)oo^e ber Nation bie Iebt)afte=

ften Sijmpatljien für if)n; toie bie 2lbreff?n bcmeifen, bie an i'E)n er=

gingen, ^"'^eburcf) in feinem 33orl)aben bcftärft, fd)to^ er feine

3lHianä mit §oEanb ab. unb tuagte e§ bann, ba§ UnterljauS auf=

1) 3JJond)efter an 93cTnon , Sept. 17. bei 2:inbQl Continuation I, 493.

Silieuxotf) tnarb bavüber gefragt unb erflärtc, baf? c§ gtoar nic|t gegen bie

g^rieben^artifel, aber gegen bie ncuerlidjcn 33erabrebungcn loufe. Satnbertt),

I, 690.

2) 3n ber ^itftructton, Itield^e ©ouf^toarf feinem [Repräsentanten im
^Parlament gaB, I)ciBt e§: our condition must Le very miserable, if we
are to be governed by tlie discretion of a Kiug, who liatli destroyed the

Protestants of bis own Kingdom by the sword fine and galleys. We
cannot hope to be used with greater tendernes.

0. SRantc'g 2ßcr!c. XI. 2. C5.. = 5(. - %xavh. ©cfeft. IV. 4. 9lufl. 9
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julöfen unb ju neuen SBa'^len fc^retten 3u laffen. 5lu§ biefen ging

eine SSerfammlung f)eröor, bie feinem ©inne entfpraci). S)ie 2;^ron=

rebe, in tceldier er bie SSereinigung fieiber 5Honarci)ien , — benn

Subtoig be'^crrfc^e ba§ fpanifd)e (Sebiet fo gut mie fein eigenes, —
aU eine allgemeine euroljäifd^e ©efal^r, unb bie Slner!ennung be§

^tätenbenten al§ eine SBebvo^ung bei- religiöjen unb politifcfien 3u=

!unft öon ©nglonb Beäeic^nete, gelrann bie allgemeine 33eiftimmung.

Sn ber le^en <!panblung 2ubh)ig§ XIV ]ai} ba§ neue ^^axlament

eine 33eteibigung , tt)elc£)e man räcEien muffe; e§ 16en)iIIigte rei(^Ii(i)e

(Selbmittel für ben ^xicg, buri^ ben bie |)voteftantifd)e ©ucceffion

bel^au^tet toetbe, unb für bie ga^^^ng ber ben S5erbünbeten t)er=

flirodjieneu ©ubfibien.

S)a eben ba§ $au§ |)annoöer jur 9ia(ä)folge in ©nglanb berufen

tuarb, toel(^e§ feinerfeit§ mit SBranbenburg unb mit Defterreid) in

einem na'tien 5Ber^ältni|, be§ .^unbe§ unb ber35ertt)anbtfc^aft [taub, —
ein S5erl§ä(tni|, bon bem auc^ SBilljelm III perfönliif) berüljrt mürbe

— fo befam bie ganje anti = fran5Öfifc£)e (Kombination ein Sement

enger :|)erfönlic^er 33e3iet)ungen.

2öiH)eIm III füllte feine Gräfte tägltd) abnet)men: er ^ätte

getüünfd^t, jung ju fein, um ben J?rieg, ber fi(^ anbahnte, mit aEer

Äraft füt)ren ju fönnen; aber and) in feiner ^infäüigfeit mar er ber

gefö^irlidifte (Begner be§ Äönig§ öon f^-ronfreict): t^ e er ftarb, bract)te

er nod) bie 3IÜian3 ju ©taube, metd)c ba§ 2Serf feine§ ßebenS für

bie fpäteren ^eiUn aufrecht erhalten foUte.

S)er norbifc^e Äricg, ber eben bamal§ ausbrach, berüljrte bie

frauäofifcEie ^olitiE in fo fern, al§ bie äöaffen (5art§ XII boci) üor=

ne!)mlid) bon bem ^önig öon ^olen, bor bem ber ßanbibat 5ran!=

rei(^§ ^atte äurüdireitfjen muffen, probodrt unb baljin gerid)tet toaren,

beffen 5tt)ron ju ftür^en; eine unmittelbare !;Mctlt)ir!ung aber f)atte

ba§ ni(i)t : bie ©eemä(^te liefen e§ fid) befonberä angelegen fein,

bafür äu forgen, ba^ granfreidt) nic^t etma au§ hin bortigen

i?äm^fen ^^lu^en jöge. ©ngtaub fetbft märe gel^alten gemefen , bem

^önig bon ©(^meben beijuftctien , bod) mad)te e§ fid^ burd^ eine

(Selbäa^lung bon biefer 5Ber|)fticC)tung frei. S)änemar!, ^burd^ ben

Srabenba^ler <5rieben für§ erfte au§ biefen ^öerUiiifelungen ge=

rettet, liefj eine 3ln3al)l ^ffegimenter in ben S)ienft ber ^erbünbcten

treten.

©0 fammeltcn fid^ bon beiben ©eiten überaus furd)tbarc unb

nad)l}altige Jh-iogSfräfte ^u einem großen unb entfd)eibenbcn Äfampfe.

'ü\ä)t ba§ allein Umr bie S^rage, ob eine bourbonifd^e S)t)naftie
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in ©|)anten IBeftel^en foÜe obei* ni($t; bic meiften SSerbünbeten Ratten

an fic^ JD biet mc§t bagegen, toenn e§ untei- geiuiffen SefcE)vän!un=

gen gefc£)a^; ober bon btefen troHte Subtüig XIV m(i)t§ "fiören: er

tDoIIte bie ^Jionarc^ie in i'^rer i^ntegrität für feinen @nfel unb feine

f^amilie 16e^au:pten: tüie er bie Singe einleitete, fonnte bon einer

SelBftänbigfeit ber inneren ober äußeren fpanifcfien 5]3oliti! nid)t

toeiter bie 9f{ebe fein. Xlefierbieg aber unterno^m er, biefe <Baä)e

gegen bie 3lnfi(i)ten unb ben SBillen be§ gefaniniten (Europa buriJ)=

jufü^ren : im äöiberftreit mit 9.>erträgen , bie er felbft gef(f)Ioffen

^atte. Söenn e§ i^m mit feinem Unternctjmen gelang, fo jerfl^rengte

er bie ©runbtagen be§ ®lcic^gett)i(^t§ bon ßuro^a , bie fic^ fo eBen

feftgefe^t Ratten, toicber; burd^ bie ^Bereinigung ber fjjanifctien iJräfte

mit ben fran^öfiftfien fdjien fein UeBergctoid^t ftd^ in§ Un^rträglii^c

fteigern ju muffen.

S)Q§ ©t)ftem biefer ^Jiac^t war pgleid) ba§ be§ au§f(^lie^en=

ben Äatl)olici§mu§. ;^'(oax ber 2^eorie nacf) bem ^^apftt'^um nid)t

unbebingt untermoifen , tbar fie boc£) in ber S^t toieber mit

bemfelBen bereinigt; mit ber einen ^anb "^iclt fie ben 5proteftanti§=

mu§, mit ber anbcrn jebe 5ll6h}ei(i)ung ber S)octrin inner'^alb ber !a=

tl^olifc^en Mxdje nieber.

Sugleid) betraf ber ©treit bie mcrcantilen unb maritimen ^n=

tereffen; bie franjöfifdjen Gotonien nahmen fi(^ befonber§ im nörb=

lid)en Slmerifa mädfjtig auf; ben fpanifrf)en berfpracf) bie 33erbinbung

mit granfreirf) einen neuen 2luffcf)toung ; ber ©ntmicfelung ber eng=

lif($en (Seemacht, bie nocf) nici)t brürfenb für bie übrigen toar, fd)ien

ein ftarfer Söiberftanb au§ ben bereinigten 5[Ronard)ien bebo-r3u=

fte^en.

Unb toenn man ficE) bergegentoärtigt , mie tief bie S^rage über

ba§ unbebingtc 9te(i)t ber ©ueccffion , meld^eg ßubtoig XIV berfoc^t,

in bie 3nftänbe aller fiänber eingriff , fo etfennt man barau§ , ma§

biefer ©treit auc^ für bie innere ^oliti! bon Europa 3u bebeuten

l)otte.

Subtpig XIV fud)tc noct) einmal ben 33egriff bon 5Jtad)t unb

©rö^e, Staat unb üieligion , ber iijxn bon jel)er borgef(^mebt liatte,

unb glcid)fam ba§ 9tefultat ber frü'^eren ©efc^ic^te mar, geltenb ju

macfien. S)a§ Sd)idfal bon ^^rranfreid) unb ber 2Be(t l)ing babon

ab, mie meit bieg i^m in bem großen ^am^fe, ber nun begann,

gelingen toürbe. S)enn nid)t fott)ol)l auf bie innere ©tärfe ber ;2fbee,

bie ein i^eber . bertljeibigt, fommt t§ an
,

fobalb einmal ber ^rieg
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ausgebrochen ift, al§ auf bic uiilitörifdie 9ftepräjentatton, bie man
ü)x ju geben bermag.

Unjere @ejcf)i(i)te toürbe \ei)x unboEftänbig fein, n)oIIten tüir

m(i)t biefcn J?rieg, burd) toelö^cn äße großen, jctt |o langer 3eit

in @ang gefegten fragen äu facttfc^er 6ntf(f)eibung gebracht toorben

finb , fo tDeit fd^übern , ba^ feine ßrfolge bcrftänblic^ Serben,

lieber feinen anbern liegen fo ont§entifd)e 5Jlittl)cilungen bon beiben

©eiten öor. S)er fpanifc£)e ©rbfotgefrieg h)ar überbie§, toie bie

griüllung ber jrülieren, jo ber SSorläufer unb ba§ 9}orbilb ber

fpäteren großen .Kriege eurü:päi|(^er Koalitionen gegen granfreid^.



priffcs iliapifel.

2)tc crfictt Sa^rc k§ f^jauift^cu (^röforijcfriegcS.

©ine ber gvo^artigften , militärischen ©teHungen, lüe((^e jemals

botgefommen fiiib , mar bie fran^^ölifcfie im Sa'^re 1701. ©ic be=

^txxidjk bie fpanif(^en '»JUeberlanbe unb ba§ «^urjürftentfium 6ö(n,

befjeti fyeftungen fic umfaßte , beu 6lia§ fammt 93reijacf) , ba§ noc^

nid)t judicfgegeBen mar; fviegggerüftete SJerBünbete , bie ba§ oBere

unb niebere S)eut|cf)lanb in ^üifiegung f)ietten, fii)icnen [ie öor jebem

Slnfatt äu ftrf)evn. S)urd) bie ©t)mpat^ie ber (vantone, tDetd)e if)m

bie ©dimeijev Stegimentev in feinem Sienft öerji^afften unb ben

53unb üon ©aboljen, toar Öubmig XIV ^JJteifter ber ^^Ut)en; mo^t

regten ftd^ bie beftegten .spugenotten no(i) einmal in ben ©eBirgen,

aber toa§ moUten fte ausrichten , menn jebe frembe ^ülje fern ge=

t)alten mürbe; mie 16erüt)rt, 9Jlai(anb 6i§ an bie öenetianift^e ©renje,

^antua unb ^J^iranbula maren in franjöfifc^en .^änben. S)ie 3(rmee

mar mit 6ifer in ©taub gcfetjt morben, um biefe getoattige ©teEung

ju bertt)eibigen. 5)tan !§atte jebe ßompagnie ber S^nfantevie mit

10 ^lann berme^rt; man jälitte nun 219 SBataiEone, ein jebeS ^u

13 6om|)agnien öon 45 ^ann, an regelmöBigem ^yufeöolf, unb 57

SSatailione Sanbmiliä, bie aber faft al§ rta'^re ©olbaten I6etrarf)tet

merben fonnten, überhaupt gegen 166,000 5Jlann ju ^n% £ie So=

öaHerie moct)te 30,000, mit ben Sragonern na'^e an 40,000 ^Jtann

betragen: fo ba^ beim Einfang be§ f^elbjugS me'^r at§ 200,000

5Jtann im f^elb erfd)ienen, eine für bie 3eit unb für bie Slnjal^t ber

StntDol^ner öon f^ranfreic^, meldte fiiitoerüd^ öiet über 15 5[)'iiIlionen
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ftieg, l)ü(^ft Qnfel£)nlid§e .^eereSmai^t ^). SSon ^reft au§ hjar eine

@§cabre na^ 3lmeri!a ausgelaufen: einige ^^al^r^euge bevfelben öei;=

einigten ficf) mit einer anbern, bie bon joulon burc^ bie 3[Reerenge

gegangen mar, Bei ßabii-; ein fransöfif(i)ci- :^ngenieur nal^m bort

iBeteftigungen be§ ^aien§ öor. ^n 5Jlatfeitte fe^te man brei^ig

©alecren in ©tanb, hk grö^tentl^eilS auf beni 5Jtittelmeer bienen

foEten.

(Segen biefe Stellung fietoegten fi(^ nun bie S3erbünbeten öon

allen ©eiten jum Singriff l)eran. S)en ^rieg eröffnete, nrd^ el)e

e§ äum Stbfd^lu^ ber SSünbniffe gefommen tt)ar,.^rin5 Sugen in

Italien.

2Bäl§renb bie Q^ranjofen aEe .^ö'^en öon ber 6tfd) Bi§ an ben

©arbafee liefert l)ielten , überzeugt , ba| e§ leine al§ bie üon il)nen

bert^eibigten 5ßäffe geöe
,

fanben bie .J^aiferlidjen ober ba'^nten ftd§

bielmel)r mit ^^ü.l]c be§ ergebenen ®ebirg§t)olfe§, ba§, feiner eigenen

@ef(f)äfte bergeffenb, bie ^jetfen bract) unb f^jrengte, anbere ^ege,

auf benen bie üieiterei nad) ben .^öiccntinifdien, ba§ g^uBöolf in ^tuei

öerft^ifbenen 3ügen t)on 9toöerebo lier auf bem gerabeftcn Söege

nad) ben 35eronefifd§en Ebenen gelangte ^). 6ine gro^c (5d)tt)ierig=

leit ^atte aud) bann nod) bie Uebcrfül)rung ber ©efd^ü^e. ßugen

öertraute fie nid)t ben ^^ferben, bie er mitgebrad^t '^atte, an; bie

16enod)barten @cmeinben mußten \f)m i§re 3ugod)fen ftelten, bie bann

äu 10 bi§ 15 paaren bor @ine i^anone gefpannt lüurben; (Solba=

ten unb 33auern gingen i^nen jur ©cite; fie Rolfen bie ©tüde mit

©triefen emporäielien , ober l)ielten fie jurüd, toenn ber 2Beg ab=

toärtS fü'^rte. 3luf ben 5Xbbilbungen ber 3eit ^at man bargefteEt,

lüie fie an .ffloben in bie >^öl)e gebogen unb in bie Sliefe l^inabge=

laffen U)urben. S)abei ging nun biele§ ju ©runbe: aber im Öjan^en

gelang bie ©ac^e. 2öo feit Ü}tenfd)engebenfen fein J^arren burc^=

gebrad)t morben, paffirte ein gro|e§ ,^rieg§'^eer mit feinem (Sefdiülj

unb ©epädf. 2öa§ in me'^reren i^alirljunberten nic^t gefd^e'^en toax,

man fal) tüieber ungarifd)e ')teiterei bie italienifdjen ßbcnen burd§=

1) ^n einet 5){elatton .üon ©injcnhorf, lv)eld)e fid) \)U unb bo l)an\)-

fd)rtftltd) finbet, in jener ^eit aud) gcbrurft tu Umlauf geje^t lüovbcn ift, loirb

auf^ gcnaucfte ouSgercdjnet 165,960 'mann m ^uf? , 29,800 mann ju 43ferb,

9540 Wann Sragoner; »jujammcn 205,300 5Jianu. iöiele nat)mcn bamal»

nur 12 ^JJitiüiDncn (Sintuo^ncr in 5icfl"fi^'^i<i) f^"-

2) iBcatbeitung bii> lagebud)'^ bc'^ ^^xinjcu (i'ugcn in ber üftcrreid)ifc^:

railitciiiidjen ^^i^l^i^ift 1830 I, 161. Süg«: 2;irDt unb ber fran3öfijd)=

bairijdje Einfall 40.
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ftreiren : äum erften 5Jlal !am fie ie^t im tarnen unb im S)ienftc be§

i?aifet§. eugen fprad^ feine SSertounbctung au§, ba^ man i'^m ben

Uebergang über ben ^^uB ftreitig madie; bon faifertii^er ^aieftät

i)aU er ben SBefe^t, bie pm xömiji^en 9teid} get)öngen ©täbte 3um

©ei^orfam äu Bringen; er tt^erbe Seben ieinblt(^ be^anbetn, ber i^n

baran üertiinbern tooEe^).

?In ber ©^i^e ber f^ranjofcn ftanb ^Rarf^att gatinat, ber fid^

burd) militärifd)e§ 5ßerbienft jum ^üc^ften ülang aufgefc^toungen, na=

mentlid) in bem testen äufammentrcffen mit ©abol^en großen ^lu^m

ern)orBen ^atte. 5l6er bie erja^rungen be§ ?npen!riege§ liefen fii^

md)t auf biefen Äampf in ben leiten Ebenen antoenbcn. Sie rafc^en

ißetoegungen @ugen§, feine ßrflärungen felBft, meldte auf mannict)=

faltige 3}er[tänbniffe beuteten, festen gatinat in 5ßertegcn^cit. ^nbern

er jugleid) ben ganjen ßauf ber ßtfd) unb ben untern ^o bor einem

feinblid)en llebergang ju fc^ü^en fud)te, unb feine 2lrmee nac^ allen

©eitcn ^in au§be^nte, f($raä(^te er fie an jeber einjctnen ©teile,

^alfl) toar c§ gelungen, bei Segnago eine 33rüde jn fd)tagcn, bon

bat)er Ujarf \id) ßugen auf bie näc^fte mii^tige ^ofition ber gran=

äofen, 6ar:|3i, mit einer an biefem ^un!t njcit überlegenen 2:ru)3pen=

mad)t, unb nat)m fie, mieh3ol)l nid)t ol)ne l^artnädigen Äampf.

gatinat, ber ben 5el)ter er!annte, ben er begangen, '§ielt nid)t für

ratlifam, feine ©treiüräfte bei ber SSerf^eibigung be§ 5Jlincio unb

be§ Dglio nod)mal§ 5U jerfblittern ; inbem er biefe aufgab, fud^te

er nur ^Jlailanb felbft au öertl)eibigen -)•

5lber bamit ermarb er nid)t ben SSeifall be§ fraujöfifc^en .g>ofe§,

too jebe militärifdje §anbtung fd)arfer Äritif untertnorfen unb ber

äßcrtl) ber Generale nur nad) bem ©rjolge abgefd)ä^t tourbe. ßatinat

fdieint bie S^erbinbungen , bie er bafelbft ^atte, nic^t T^inreid^enb

gepflegt äu l)aben^). 9llte§ toarb burd) bie au§ bem Sager Iier er=

1) Sgl. fein ©direiben an ben ßonig, 2. ^uni, Mem. milit. I, 267.

3Jlan l)at feit ^JenquiereS (Mem. III, 316) oft toieber^olt, bo^ e§ bem ^em
au§brütllid) terboten gettiefcn fei, über bie @tfd) ju getjen; aber bie ^n=

fttuction cj:iftirt (Mem. milit. I, 183), burc^ fteldje bie (generale ermäd)tigt

iDurben, fid) ber 6f)infa unb äsexono's jn bemäd)tigen, felbft rtiber SßiEen

ber S3enetianer; „apres leur avoir fait connaitre la necessite qu'il y a."

2;effe unb 23aubemont fc^einen bieä ni(f)t für abfolut notl)tDenbig ge'^alten

ju '^aben.

2) Lettre du comte de Tesse, 7. 3lug. Mem. milit. 5, 591.

3) 33gl. ein fpätere» ©(^reiben tjon 33eaut)iüier§ Memoires de Ca-

tinat III, 155.
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fc^attenben, fein 3}evfa^rett mi^bitttgenben (Stimmen gegen i'§n auf=

geregt. 5^i(i)t mit Unrecht jüti^tete man üon ben tortgefe|ten tteinen

^Jlac^f^eiten eine toibermärtigc 2öir!ung auf bie attgemeine Stimmung
in Europa, ©er i^önig, üBer bie 9lic£)tl6ea(i)tung feiner SSefe^te mi^=

öergnügt, entfii)lD^ [t(i), 3]iEerot) ot§ £)Berbefep§'§aBer über bie '•^Xlpen

äu fdjirfen, mit bcr Beftimmten SBeifung, fid^ mit bem geinbe ju

fd^lagen ^). 93iIIerol) ^öttc fic^ me'^r geeignet, in einem 2:urniere ju

präfibiren, al§ eine Slrmee 3U Befehligen, an fid) mar er Braö, aBer

o'^ne ftrategifd§e @infic£)t. @r Brannte bor 35egier, ben dtu] ber

fran^öfifc^en äöaffen miebertieraufteüen , unb [türate fict) fofort auf

bie Äaiferlic^en, bie in bem na'^en öenetianif($en gtecfen ©"^iari unb

Bei bemfelben ftanben. ßatinat unterftü^te itjn mit neiblofem Sifer.

SlBer an ber tDoI;lgetDä'£)lten unb too^^lbefcftigten, mit ®efc£)ü^ trefftid^

öerfefienen ©teEung, bie ber frieggeüBte ©ugen genommen, Brad)en

fi(^ bie 'heftigen Eingriffe ber ^^ran^ofen.

.^ierauf Begann in ber Z1)at ber SlBfall Bon i^rer @ad)e faft

in alter itatienifd)er äöeifc. S)ie f^ürftin öon ^iranbula, Srtgiba

5pico, melclie bie 9tegiernng im Flamen bc§ minberjäl^rigen @nfel§

i'^reS S3ruber§ bafelBft führte, unb fe'^r miber i'^ren SBitten, benn

fte tüar Bon ^erjen faiferlid^ gefinnt, eine franjöftfc^e 33efa|ung in

ben ^ta^ l^atte aufnel^men muffen, mu^te biefe Bei ber ^Innä'^erung

ber Äaiferlicf)cn ju cnttooffnen
;

fte zeigte fi(f) baBei gef(i)ic£t unb t)er=

f(f)toiegen unb üBerlieferte 5Jliranbula bem faiferliii)en ©eneral @raf

Sllf^an. S)a entfct)lo^ ftc^ au(^ ^ev^og 3linalbo don ^Hbbena. @r
toor im öorau§ öoltfommen bamit einüerftanben , oBgleid^ e§ toie

ein 5lct ber (Setoalt auSfa'^, ba^ bie Äaiferli($en feinen feften 5pia^

aSregcetto Befe^ten ^). ßugen , ber felBft für ben SCßinfer in biefe

©egenben gegangen mar, fanb (Gelegenheit, eine SIBf^eilung feiner

Srupl^en eine§ 2;age§ nad^ Sremona ^u merfen — burrf) einen ^ilB=

äug§graBen, ber in ein §au§ münbete, beffen Sefi^er, ein ?Priefter,

gewonnen morben mar, — er nal)m ba ben ^arfd^att 9}itterot) ge=

fangen unb fülirte f^n fort, bie ©tabt felBft fonnte er nic^t eroBern.

5Jlan fiel)t, ba§ er nun f^on eine gefictierte ©tettung :§atte; er

unternahm bie Belagerung Bon ^antua.

Um biefe unmöglid^ 3u mad^en, bie Äaiferlid£)en au§ i^ren

Stellungen unb ^tä^en ^u öeriagen, unb fte, mie man ftd) au§=

1) ®er 3luftrog erl)ettt an^ bem ©c^reiBen 23iIIero^'§, 19. ©eptember.
Mem. milit. I, 609.

2) ©c^teiOen eu9en§, 2. ^a\ ., 7. Sa"- 1702, .^eüer I, 216, 218.



brürfte, 3tt){fd)en ber gtfc^ unb bem (Solf öon 35enebig einjufc^tie^en,

toarb ber .^erjog öon S^enbome mit bem Oberfiefeljt . ber ^ranjofen

in Italien öetraüt^). S5enbome toar ber ©ol^n iene§ «DIevcoeuv, ber

ficf) toä^venb ber ^^^-'O^^^e juerft an ^ajarin anfd^Io^ , ber Uren!e(

^einridig IV unb @aBrieIie'§. @r gehört ber älteren ©(i)u(e tion

Männern an, tüie ber ^:)Jlarfd)att öon Suremöurg, bie ben @enu§, ja

ba§ Safter liebten, unb jebe 2(u§[c^n)eifnng für ertauöt Tjielten, ttjenn

ftc bo6ei nur jugleid^ gtänjenbe 2::^aten üerric^teten. S)er neue {^•elb=

l^err toar öon f^rantreid^ t)er anfe^nüc^ öerftärft toorben: bie§ma(

fam üBerbie§ bie iBerBinbung mit (Spanten ben g^'^n^^ofen ju (Statten.

,^önig ^^iCipp V felbft erftfjien Bei bem .Speere. SJenbome entfette

in ber 2^)at ^Untua burc^ gefc^irfte, ^um ,3iel tre|fcnbe mi(itäri|cf)e

SSetoegungen ; bann ging er auf ßugen Io§, ben er Bei l^u^^^ara fanb.

S)ie ^aifertid)en jeigten, tote t^r gü^rer rül^mt, ©tanbf)aftigfeit unb

Ütefotution -), fie tonnten au§ i^ren «Stellungen ni($t ücrbrängt tt)er=

ben, aBer bie g-ranjofen erBeutcten eine ^ienge ilanoncn unb ^a^=

neu, fie nat)men ba§ Si^to^ Bon Suj^ara unb üerfd^augten fiel) ben

^aiferüctien gegenüBer. ^Jtad) unb naä) getnannen fie burcf) il)re

üBertegcne ^tnjatit attentt)al6en 35ort^ei(c. Sie eroBerten ©uaftaEa,

machten 33re§ceIIü bur(^ eine 33(o!abe unfd)äbtid) unb fdjirftcn fid)

3ur Setagerung tion ^Jliranbuta an, ba^ i^nen frf)tt)ertid) ttiiber=

ftanben ^aBen mürbe-''), toörc nid^t 2}enbome mit feinem ^eere, ^t|^

btefc Unternet)mung öoEenbet ttiar, mit einer anbern in ben 5llpen

Beauftragt Sorben.

So ftanb e§ in OBeritalien. S)en granjofen toar e§ mit nickten

gelungen, bie ,^aif erliefen Bon Italien entfernt ju tiatten , toag fie

juerft, noc^ auc^ toa§ fie barnad^ Beabfidjtigten , biefelBen toieber

au§ biefem Öanbe ,^u öeriagen: aBer fie t)atten ^JJtailanb unb SSlan=

tua Be^^auptet, unb unter ä-^enbome it}r miütärif(^e§ llebergetoic^t

unb tt)ren erschütterten 9luf toieber |ergeftettt.

1) eitfabett) 6{)arlotte, 26. fjebt. 1702. M. de Vendosme ift mit
großen g^rcuben nad) Stauen fl^flangen: — le point d'honneur niad)t biefe

tJteube.

2)-@ugen'5 ©c^teiben an @oe§. gc^^lagcr itntoeit 8u33ara, ben lag
mä) ber <Bd)laä)t , 16. 5lug. 1702. 3Bet geller, miütärifc^e gorrefponbenj
be§ ^Prinjen @ugen, I, 431.

3) <Bo uttfieilt unter 3lnbern J?au»Ier, öeben (Jugen-?, I, 803.
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Ste'^nlic^ enttüicielte fi($ it)U ßage in ben ^Heberlanben.

S)ie Biegungen ber mit Isiubtoig XIV öerbunbenen beutfcfien

dürften in 9Keberfad)fen tourben Ieid)t unterbrürft. S)ie lünel6urgi=

f(f)en 3icgimentcr hjarjen jid) , burd^ bie ®enel)mt)a(tung be§ i?ai|er§

!f)ieräu Bereditigt , nui bie bei-jtfiiebenen n)olient)üttelfc£)cn 3Iemter, in

benen fid) ^Truppen anfammelten, naljmen bie legieren gegangen ober

enttt)affneten fie, unb nött)igten bie dürften, iebem aierftänbni^ ntit gran!=

reid; cntfagenb, fid) öielmel^r mit bem Äaifer ju üerbinben. ^ierau^

marb ^uvcöln in ben gefe^Ud)en ^yotmen einer ^rei§ej;ecution an=

gegriffen. 5)]reu|ifd)e unb ^fäl^ifdie Jirup^en, benen fid) 'fioÜänbifdie

at§ 3lui-iliarbölfn- be§ ^aifer§ angefeilten, belogerten ^aiferSraevt^,

nid^t o'^ne Tfiavtnädigen Söiberftanb ju finben, unb na'^men e§ im

Suni 1702 ein. güi" ben großen i?ampf mit (^-ranfreid) bevmi^te

man bieSnml bie -Autorität, toeldie äBiltielm III burd) feinen I)of)en

ütang unb feine öetoäl^rte f^ü^rung ausgeübt ^atte. 3u feinern <Srfa^

ftellte fii^ ber -^er^og öon 531arlBoroug'^ bar. ^Jtiemanb toirb ^arl=

Borougt) bie innere ^rieHraft ber ©eele unb bie ipoütifdie Sebeutung

5ufii)vei6en , öie äBilficIm III befa^, aber eine gro^e ©tettung t)atte

aud) er burc^ bie unbebingte (Snabe, mit tueldier bie 91a(^fotgerin

SBiffietmS auf bem englifc^en 3;'^ron, .$?önigin 3lnna, i^m unb feiner

@emal)lin gugettian mar: unb wer fönnte if)m ein originale^, eigen=

tl^ümlid)e§ 31alent abfprec^en? ^uf feltene äöeife bereinigte er bie

fyäl^igfeiten eine§ ^4-^artei^aupte§, eine§ S)tpIomaten unb eine§ ©tra=

tegen. 6r ftanb je^t an ber ©pi^e öon 60,000 5Jlann unb tt)ünfd)te

ettt)a§ (Sntfd)eibenbeö ju unterne'^men ; enttoebcr im gelbe ober gegen

bie i^eftungen an ber ^aa^ , ober, monad) er befonber§ trad^tete,

gegen Trabant.

S)ie gfvanjofen tt)nrben bamal§ öon S3ouffIer§ befehligt, in bem

man me^r 2(nma^ung gegen feine Untergebenen, ©c^miegfamleit gegen

bie 2Biinfd)e be§ .^cfe§, unb ä^orüebe für unauSfül^rbcire ^läne er=

lennen ttJoEte, al§ toirüid^e i^-elb'^errngabe; bod^ wci^ id) nid)t, ob

if)m burd) biefe^ Urf^eil nid}t Unred)t gefc^iei£)t; an biefer ©teEc tt)at

er ba§ ^lot^toenbige mit 5iad}brnd unb ßifer. t^önig Submig ptte

getDÜnfd)t, feine ©tettung an ber 5Jtaa§, Wo möglid) aud^ (Seibern,

fo fd£)tüer e§ aud) fein merbe, p bel)aupten, benn baüon l^ing, loie

er mit 9ted)t bcmerfte, feine 3}erbinbung mit 6öln unb bie (är^^altung

feiner Vlaä)i am ^Heberrl)ein ah. 9lber 33oujflerö unb bie mit il)m

einberftanbenen Generale l)ielten nid^t für tl^unlid), ^^ugleidE) bie un=

tere ^Jlaag unb iH-abant .^u öertl)eibigen. ^lu^tc aber eine 2!Bal)l

getroffen mcrbcn, fo fd)ien il)nen bie ©orge für ha^ le^tc mcfentlid)er;
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jie wottten feine ^efürd^tungen in ben großen ©tobten auffomnien

laffen, beren @e't)oifam baöon abging, ba^ fie ficE) ungefä^rbet iüt)l=

ten ^). S)er ^önig gab {"Eiren (Brünben (55ef)ör. i^nbem fie nun il^ve

ganje 5luimerffamfeit auf bte 3}citf)eibigung bei* ©renjen bon f^lam

bern unb Trabant ri(i)teten, fonnten fie ni(i)t ber^inbern, ba^ SSenloo,

9toei;monbe, Öüttidt) in bie ^änbe ber S}erbünbeten fielen. S)arau§

folgte aber, ba^ im näctiften ^a'^ve 9i^einl6ergen unb ßJelbevn Don

ben ^reu^en, 95onn nid)t ot)ne beren Slntfjeil, burc^ eine Slnftrengung

ber ©efammtfraft ber SSerBünbeten, unter ^Jlarlborougl) unb Soe^orn

erobert tourben; bie gi'in^ofen öerloren ba§ ganje i?urfürftentf)uni,

fie liefen fogar .g)ut) unb ßimburg in bie @ewalt ilEirer geinbe ge=

raffien; atte biefe ^lä^e Ijielten fie ni(i)t für toürbig, eine ©djladjt

bafür 5U inagen , bie teicfit gegen fie {)ätte augfaUen lönnen. ^cur

einmal befam ber fjetb^ug öon 1703 lrir!Iidt)e§ geben, al§ bie ßinie,

bie ba§ Sanb 3Bae§ üert-^eibigte , burt^broc^en , unb ^Inttoerpen,

tüorauf bie 5lbfid)ten öorne§mli(^ gerid)tet tuaren , bebro^t tourbe.

2)ann fäumte 93ouffIer§ feinen ^^lugenblicf
, fid) auf bie in ber Wätjt

biefer ©tabt bi§ (äferen Oorgebrungene l^oUnnbifd^e Sru^penfi^aar

be§ ß^enerat Dbbam p toerfen, mit fo entfd)iebener Ueberlcgcnfjeit,

ba^ biefelbe in ber üoUften Unorbnung jurüdroeidicn mu^te. S)a=

burd^ gefcf)a^ aber, ba^ and) bie anberen 23emegungen ber 35erbün=

beten, bie mit jener ^ufammengreifen fottten, rücfgängig unb tia=

geblic^ tDurben -).

^n turpem maren bie \iinien nict)t aüein l^ergeftellt , man er=

tüeiterte fie in einem Umfange, ber bem Ärieg^funbigen faft ^eben=

fen erregte. 3}or altem f(f)ien e§ barauf anjufommen, "Jtamur unb

Slntmerpen ju bet)aupten. S)er @efid)töpunft ber auf ein beftimm=

te§ S^d gerid^teten 5Defenfit)e blieb auc^ für ben ^elbäug öon 1704

ber !§errfd)enbe.

1) Lettre de M. de Bouffiers au Roi des 2 et 30 juillet 1702 unb ba§

biejem ®d)reibcn betgelegte, öon ^iU)fegur abgefaßte 2Remoire, Mem. milit.

II, 593, 598.

2) lieber bie ©erf^eibigung £)bbam§ bei SSJagenaar VII, 276.
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@tne BebeutuncjäüoHe ®|3ifobe ber erften ^a^ve biefe§ ^riegeä

bilbet bei- Äampi in bcn rieüenuen. S)ci- alte (Seift bei* ©ti-eitBat=

!eit, ber faft erlojd^en ju fein fd^icn, flammte in ben Ueberreften bex

«]3roteftanten in ßaugueboc , am f)o:^en (SeBirge , loo fie fid) immer

Befonberä tapfer sejeigt t)atten, )jlö^lic^ uo(f) einmal auf.

S)ie in ben übrigen ^tJroöinjen geftattete einfädle @etoiffen§frei=

:^eit mar in Öangueboc, meil fie bafelbft gefä^Tlidi werben ju tonnen

fd^ien, öerfagt toorben; benn nod) mar l)ier bie t;at^olifcf)e 33efe^rung

niemals öoKfommen burdjgebrungen ; bie reformirten ©eiftlii^en maren

geädjtct unb öerjagt. ^^Iber aucf) biefe öerboppelte Strenge bermod^te

hoä) nid)t, ben einmal ergriffenen ©lauBen ^u berbrängen. ?lu§ bcm

Raufen ber Ungcle^rten gingen 35erfünbiger be§ 9Borte§ l)erüor, an

ba§ bie ©läuBigen nun einmal tüie an i'^re geiftige ^la^rung ge=

tt)ö:§nt maren: ©djulmeifter, ßefer, a^orfinger, aber auc^ .^anbmerfer,

SBoEfämmer, ©(^ul)ma($er, cinfad)e ^Bauern felbft, "^äufig junge

9Jlcnfd)en, bereu ^ebegabe, bie man al§ ba§ 2Serf einer unmittel=

baren Snf).nratton betrachtete, bie ©emüt^er um fo gemaltiger an

fid§ 30g unb feffelte^); in ben milbeften ©inöben öerfammelte man

fic^ um fie :^er, um il)re ^^rebigten ju üerne~^meu; in bcn entfern=

teften Einlagen, bie jur äöeibe be§ 33iel)e§ in ben Sergen gemacht

mareu, boE^og man bie religibfen §anblungeu uac^ bem reformir=

ten giitu§.

%nä) in biefen legten SSerfteden aber mürben bie Sefenner auf=

gefud)t. 3Bie oft finb bie jum @eBet 3}erfammelten au§einanber

getrieben toorben! 5l£lein im Sal)re 1701 ^ai)it man fec^§ auf biefe

SCßeife mit milber unb unfagbarer ®raufam!eit jerftrcute S5erfamm=

lungen^). 5)tan lauerte ben au§ ben ^Bergen Sui-"üdfel)renben auf

unb nal)m fie feft. Sie 5!)länner tourben bann meift ju ben @a=

leeren, bie grauen jur 5lu§|)eitfc^ung , SSiele aber auä) ju einem

fd)im^flid)en Sobe bcrurf^eilt. 3lm menigften burften S)ieienigen auf

@d)onung recl)nen, meiere etma bei bem a]erfud)e, 5lnberen jur glud^t

beljülflid) 3U fein, ergriffen toorbcn tbaren.

1) Suttcu, Lettres pastorales I, 70. Dieu leiir suscita du milieu

d'eiix des personnes qui sans etudes et sans science se mirent ä la tete

des assemblees.

2) Soutt bc ßobcün: Histoire des troublos des Cevennes — ein auf

guten 5lad)rid)ten unb pcrfüulid)en Srfunbtgungen bcru^enbeg 33ud) I, 12.
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S!arf man firf) luunbern, inenn nun T^ierüBer auä) enblirf) Bei

S)enen , bie Bi§f)ev m'^iQ gebiilbet lEiatten, .^pa^ unb üta(i)|ud)t cr=

n)a(i)tc? 53efonber§ nd)tcten fic^ bie 2eibenfd)ajten gegen bie @eift=

liefen, lüetdje al§ Snfpectoxen ber ^Jltjfionen iungirteii, unb bie

©a^ungen ber Äivd)e unb be§ ©taat§, öon bcffen Belüaffnetev '^Ula^i

unteiftüt^t , o^ne ©rBarmen öollftredten. Sinft im ^uü 1702, at§

eine %niai}l (Befangener in SRontbert fdjmacC^teten, beren ^inrid)tung

buvd) ben ©trang ben onbern Zao, ertnartet tüurbe
,
gammelten fid)

funijig entidilojjenc 9Jlänner im ©eBirgc Don So^ere , h)o fie oft 3U=

fammcngefommen toaren, Bei einem S^udienge'^ölä ; mit alten SBaffen

ausgelüftet, iljre ^^^falmen fingenb, bvangen fie in ^JtontOert ein: ber

feiner ©etoaltfamfeit n)egen BerTja^tefte ^^priefter, 3IBBö bu ßl^aila, ber

i'^nen Söibeiftanb leiftcn tüollte, tuarb felBft getöbtet, bie befangenen

mürben Befreit. Unb nad)bem bcrgcftalt einmal bie ©c^ranten ber

gefc^Iidicn Orbnung burd)Bvod)en tnorben toaren, folgte eine ®etDalt=

ttjat ber anbern. 51id)t allein anberc ^hnrfter tourbcn getöbtet
,
3U=

meiten inbem fie flotien, ^utüeiten inbem fie bie ©turmglode jum

2Bibcrftanb läuteten: ber ^efifeet eine§ Sd)tofff§, Bei bem bie @m=
^jörtcn 3Baffen fuc^ten unb ber bie ©turmglodc sietjen lie^ , erlag

if)rer einmal ermedtcn 2But^. 9lKe Sage an 3ö^l junel^menb, nun=

mel)r im 93efi|; bon 3!Baffen, öon ^Jlännern gefüljvt, bie in ben ^e=
gen be§ Äönig§ gebient Ratten , faxten bie 6amifarb§ , benn biefen

Flamen gaB jnan ben empörten !]}roteftanten in ben ßebennen, bie

.g)offnung, fid) Bel^aupten unb bie öoUe ®emiffen§frci^eit n)ieberl)er=

fteEen ju tonnen. S)a'^in gingen bie ©efic^te unb 5[Ral)nungen ber

l^nfpirirten, bie unter il^nen toaren unb benen fie nid)t ju folgen für

eine ©ünbe ge'^alten "Ratten. ^l§re 5Rebe mar immer, ba^ fie bem

,^önig gc^orfam fein ttJoEten, aBer nid)t ben ^ricftcm.

5Da| fie in birectem 3iii^n"nenl^ange mit ben öerBünbeten

5JMd)ten geftanben l)aBen, lö^t fid) nid)t mit ©ic^erl^eit nadjtoeifen ^)

:

aBer allerbings Bilbete i'^re 2BaffenerljeBung einen Tt)di be§ großen

^ricgcg. Srefflic^ fam iljuen ^u Statten, ba^ ber Äönig öon f5"i-"fiii^=

xtiä) genötl)igt toar, bie bon ber ^ßtotiin^ Sangucboc aufgeBrad)ten

1) Sn einem 5lufja^ be§ ^etäog? bon Sgurgunb (Vie du Dauphin,
II, 115) ift Don ä>evbinbungen ber (Juglänber mit ben franäöfijc^en ^ro=

teftantcn bie OJebe, des papiers interceptes uous decomTent que les liai-

sons du parti subsistent toujours. 2o(| be3iel)t fic^ bie? mcf)t ausbrücfUd)

anf bie Gamifarbc^.
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unb militärijd^ eingeübten üteginienter an bev ©ten^e ju öerttienben

;

ben bo(f) minber [tveitfei-tigen ^Jtiliäen, bie an beten ©teile traten,

gegenüber, blieben bie 6amijarb§, unauf{)örli(^ angegriffen, meiftenS

im Jöorftieil; im Januar 1703 gelang e§ il^nen fdion tiefer im Sanb

einen ^Iruppen^aufen, ber unter bem S)uc be 33roglie gegen fte an=

rüdte, auSeinanber 3U iagen. ©eitbem l^örten fie auf 3U |ür{f)ten

unb fingen an gefürd)tet ^u toerben. 5J^an jöl^It bei biet^ig ilirc^en

unb eine ganje 3tei!^e üon ©tfilöffern, toeliiie fte jerftörten; !ein alt=

fatl^olifc^eg S)orf, feine 5Jleierei toar bor i^nen fidler. Unermartet

brad^en fie au§ ben 33ergen l^erüor; bie ©timbat^ie i^rer @Iauben§=

genoffen !am i^nen bei jeber Ü^rer Unternehmungen 3u|)ülfe; innar=

^alb ber 33erge maren fte unangreifbar, ^l^re gotte§bienftIic^en

.^anblungen tonnten fie je^t mieber in aller ^^orm boÜ^iel^en; bie

Slnfüt)rer felbft maren bie ^^U-ebiger ober bie ^rebiger Slnfü'^rer; Dor

ber geier bc§ 2lbenbmal^Ic§ burd)fd)ritten fie bie üteitien ber gläubigen

©olbaten, um bieienigen.au§5ufcE)Iie|en, meiere fie untoürbig mußten.

;Sebe§ 5Ui^ttofe SBort, jebe 3lfterrebe toar berbönt; ber Slnfü^^rer

bertl^eitte bie Sebengmittel, bie man entmeber ben geinben entriffen

ober bon ben ^^reunben empfangen t)atte. Sine ©enoffenfc^aft ber

öleligion , bie mit g-anatiSmuS, be§ Äriege§, ber mit S^iaub üerbun=

ben, eine§ S5efi|e§, ber ^auptfäd^lid) in ber tbni gemalzten SSeute

beftanb, ungefät)r mie einft bei ben SLaboriten; man mödite münfd^en,

bie Spornten biefe§ ßeben§ noct) näi)er fennen ju lernen, al§ bie

Ueberlieferung e§ möglid) ma(^t.

2Bel(^ ein ©egenfa^ toiber bie Olegierung Subtoigä XIV, ba^

fid^ bergeftalt inmitten Oon ^^i-'ai^^i-'e^'^ eine bi-^oteftantifc^e ®enoffen=

fd)aft in bnmitiber Unabt)ängigteit gegen i^n be^uptete. ©o brin=

genb er feine Ärieg§!§eere gegen bie auStoärtigen ^^einbe brauchte, fo

mu^te er fic^ borf) 3ur 35ermenbung eine§ X^eiU^ berfelben gegen

feine embörten Unterf^anen entfd)lie^en. ^m Q^rüliia'^r 1703 finbin

tüir regelmäßige ^Rannfc^aften 5u ^ferbe unb ju f^uß unter einem

nam'^aften f^ü^vev , ber fo eben jum ^larfdiaE öon ^ranfreid^ er=

nannt morben mar, be la Saunte ^lontretiet, gegen fie anrüden,

^ontreöel faßte bie 3lbfi(^t, öor attem bie 23erbreitung ber 6mbD=

rung unb jebe Unterftü^ung, bie fie in ber --probiuj finben tonnte, mit

äußerfter ©etoalt p l)inbern, unb fie bann in fid^ felbft ju erfticEen.

S§ mar nicl)t eine momentane 5luftoaIIung öon toilbem @laubeu§=

eifer, menn er bie armen l^eute, meld)e in einer ^Jlü'^le bei 5ii§me§

ben 5|}almfonntag naä) eüangelifc£)er SBeife begingen, überfallen,

niebermei3elu , bie 9Jtül)te abbrennen ließ, fonbern ba§ geljörte ju
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feinem (5t)ftem. Sitter Orten maren bie @erid)t§'^ötc befc^äitigt, bie

ber 2^e\lna'i)\ne an ben religiöien 3}cr|ammtungen ber (iamijarben

unb i^ren Unternehmungen (5d)ulbigcn ober auc^ nur iBerbä(^tigen

3U öerbammen unb ^u beftraien. Sine ©tabt ift mit fcf)tt)erer S5ranb=

jc^Q^ung ^eimgefudfjt morben, meit fie nic^t Oer'^inbert ^tte, ba^ eine

2tn,5a^I (iamiiarben innerhalb i^rer ^Dtauern fi(^ erjrifcfiten. iS-m jebeS

3tttentat, ba§ gegen einen ^riefter ober eine i^irc^e ausgeübt mürbe,

machte 9Jiontreöe( bie (Semeinbe öeranlmorttid) , in ber e§ öorfam,

unb überlief [ie bajür ber ^stünberung feiner Gruppen. 9lnbermärt§

jü'^rte man bie 93erbäd)tigen
,

5u benen man nic^t allein bie 3}er=

manbten unb ^^reunbe ber Oiebeüen, fonbern fogar bie jungen l^eute

rechnete, melc£)e ber 9}erfü^rung jugänglid^ ju fein fif)ienen, in ^offe

fort; au§ mand)er ^^farre finb fünf^unbert ^serfonen abgefüf)rt mor=

ben. Um bie Importen alter unb jeber -öülfeteiftung ^u berauben,

mürben einunbbrciBig Pfarren , meldic me^r at§ fecf)5'^unbert Stnfie=

belungen im ©cbirge ober an beffen g-nB^ umfaßten
,

gerabe^u ber

3erftörung preisgegeben. S)en ^Bemol^ncrn mürben bie 4>[älje ange=

jeigt, mo^in fie fid) mit ,lpab unb ©nt begeben fottten; it)re bi^=

!§erigen 3Bo£)nungen mürben niebergeriffen unb üerbrannt. ^nbeffen

marb ber j?rieg jugteid) burd) greifdjaaren, bie fid) unter bem 6re=

miten ©abriet, beffen ©infiebelei tion ben ^^>roteftanten üermüftet

morben mor, ober burd) anbere ^^reiroittige, bie fi(^ motjl mit bem

meinen i^reu^e bezeichneten, auf eine 2Seife gefüf)rt, ba§ 'J^bntreüet

ber (gad^e felbft nid)t met)r ^Jlcifter blieb.

i5^einbfeligfeiten ber grä^tid)ften 9(rt, in benen ba§ religiöfe

^Dfiotiö jebe ©raufamfeit redjtfertigen follte, auf ber einen ©eite auf

33erni(^tung unb öültigcs ä^erberben, auf ber anbern auf ';}iad)e unb

@ematttt)ätigfeiten abgefe^en. ©nblic^ marb man if)rer auf beiben

(Seiten mübc, Sie Gamiforben bilbeten noc^ immer ftarfe i^aufen:

ßaöalier , mol^l itjr öorneljmfter , aber rid)t einziger 5üf)rer , t)attc

einmal 1000 5)]ann ju }^u^, 200 ju ^pferbe um fid). Slber ba^in

toaren fie bod^ gebrad)t, ba§ fie meber in ber (äbcne etma§ au§rid)ten,

nod) im ©ebirge fic^ bel)aupten fonnten. 3((§ im näd^ften ^atjre

biefen in 9{aub unb i?ampf gebilbeten ÄriegSmännern ha§> (Srbieten

gemad)t mürbe, in föniglidjen ^riegsbienft ju treten , unter ber S3e=

bingung, ba^ fie, mie bie ©(^meijer, babei if)ren @otte§bienft au§=

üben bürften, nahmen bie 23orne^mften, unter benfetben eben GaOaücr,

biefen a)orfd)tag an. @§ mar i^nen genug, ba^ fie ©eiftlii^e ge=

3üd)tigt unb i^ren @(auben§genoffen einige ©rteic^terung öerfdjafft

Tratten , mie fie ben 3uvüdbleibenben je^t auc^ in Öangueboc nic^t
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öerfagt tüurbe. SBer fid) bamit nt($t begnügte, bem toai- e§ er=

täubt, ba§ Sanb ju öerlafjen ^).

2ll§ bie 9}crbünbcteit fid) aujc£)i(iten
, fid) mit ben 6amtfarb§

ernftlic^ unb offen in S^eibinbung ju fe^en, toaren fie bereits

untermorfen.

1) 2lm §ofe fal) man ba§ al§ eine böüige Untertoerfung an. „®ie

ßamifatben", jd)tieb Glifabetl) ß^otlotte, 20. 9JJai 1704, „ergeben fid; bem

.ffönig, bitten alte um ©nabe: 500 t)Qben fid^ ju Oftagien ergeben, 400 be=

gel)ren au» bem Sanbe ju 3iet)en mit ^ab itnb @ut."



Viertes (Saptfcf.

^ricpercißttiffc in 2)eut|t^(nnb. ScBprj ö^n 1704.

S)ea- (Sriolg biefer ^BcgeÖen'^eiten ift injofem aÜent^atben glei(^=

artig, al§ einem ^^njangS gefö^rticE) etfdieinenben Singriff üöcraE

ein tt)ir!famer SBiberftanb öon ©eite granfrcid)§ entgegengefe^t tüurbe.

2I6er buri^ b(o^e 23crt'^eibigung fonnte ber ^ricg nict)t fieenbigt

tüerben: f^ranfvcid^ {)ätte fid) im fortgefe^teu Kampfe ei-fd)öt)ft, t)er=

blutet. Um bie ©ac^c 3u ®nbe ju bringen, entfd)Io^ fit^ Äönig

Subtüig wenigftenS an (Siner ©eitc jur Dffenfiüe: c§ irar bie

beutf(^e.

S)ie beutf(i)en ^^cl^äüge liefen fic£) .Stnfangä eben fo an , tüie

bie anbern. 6§ ge'^örte nocf) p ben ©ebanfen ^önig 2Bil^elm§,

bafi bie Äaiferlid^en , mit ben 9teic^§truppen bereinigt , im ^al]xt

1702 Sanbau angriffen; bie gi-'^n^ojen, bie auf bie Üieutralität be§

9lei(f)e§ ge3ät)lt Tratten, toaren nid)t ftarf genug, ben 5|}tai^ 3u tialten.

Unb unenblid) ft^tner tnürbe e§ il)nen geworben fein, fid) im 6tfa^

unb in i'ot^ringen ju be^au)3ten, I)ätte uid)t i'^r unternef)menber

Söerbünbeter , ber i^urfürft üon iöaiern, im Innern S)eutf(^lanbö

ben Ärieg erhoben, inbem er fid^ Ulm§ bemächtigte.

5Jtarimilian Immanuel l^atte fo ebtn einen neuen 9}ertrag mit

i^ranfreid) ab gef($t offen, in meldiem i^m eine anfet)nlid)e 33erftär!ung

bur(^ fran^bfifdie 2Irul)pen unter einem ©enerat, ber it)m algbann

ge'f)Drd)en toerbe, t)ert)ei§en warb. Unb toa§ l^ätte ben granjofen

fetbft mel)r am ^er^en liegen !önnen, al§ eine foId)e 23erbinbung.

Subtüig XIV f^jrac^ einmal au§, bie S)it)erfion, bie auö berfelben

ö. SRonle'ä 2ßer!e. XI. 2. S.=5t. - granj. ©efc^. IV. 4. 2lufl. 10
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l^erborge'^e, fei ba§ toai)xt 5)littel, ben Äaifer äu ätoingen, um gerieben

3U Bitten ^).

(Bä)on im October 1702 maä^k S3iIIar§ einen 3}erfu(^, bie

3}eröinbung ju ©tanbe ju bringen. 6r toarf ben ^Jlarfgrafen öon

SSaben, ber attefbingS bei toeitem |c£)tr)ä(f)er toax, bei grieblingen

au§ feinen ©teHungen: — eine <Bä)la^t , bie it)m ben jtitel eine§

^ai-f(^aE§ öcrfi^affte; man fagt, juerft öon bem ,l?rieg§üolfe auf

bem ©(^Ia($tfelbc fetbft fei er mit bemfelben begrübt toorben: —
aber bem 2Bci(i)cnben 3u folgen l)ielt er nid)t für rat^fam: er fürd^»

tete, in ben ©ebirgen fi(^ einem Unfatt auä^ufc^en^).

^m ^ai 1703 boEäog S5ittar§, naiiibem er Äef)t genommen,

bie SSereinigung , o'^ne auf eigenttii^en äöiberftanb ju fto^en. 3n
Oberfi^toaben traf er mit bem ^urfürften jufammen, ber i^n mit

i^reuben empfing, benn o'^nc biefe ^ülfe märe er ma'^rfcfieinlicE)

üerloren getuefen. 5)tit berfelben aber mar er ftar! genug, jum

Eingriff ju fdireiten, unb e§ fragte fidC) nur, too^in er einen fotcfien

ricf)ten mürbe.

Saut bc§ 35ertrag§ mar auä) bie§ in bo§ SSeüeben be§ .^ur=

fürften geftcttt. 5}lan(^erlei S5orfd§täge mürben gemacht; unter an=

bereu riet^ i'^m S3iIIar§ einen ^anbftreit^ gegen Söien au§(^ufüt)ren,

bo§ fic^, fo meinte er, ni(f)t ac£)t 2;age 3U 1)alkn üermöge; ber

^urfürft tüä'filte jeboc^, mie benn f(i)on im 33ertrage baöou bie 9tebe

ift, einen Eingriff auf Ütirol". 6r glaubte 9lnf|)rüc^e auf biefe§ Sanb

5U "^abeu, metd)e§ feinen ^Iltöorbern miber aEe§ 9iec^t entriffen mor=

ben fei; öon ben ^^ranjofen "^atte er ficf) öerfprect)en taffen, ba^ bie

Eroberungen , bie er macfjen merbe, mit ben .^Urlauben öereinigt,

benfetbeu einöeiieibt merben follten^): !ein Sßuuber, toeun ber ®e=

!ränftc unb g^rgeijigc ein Unterne'^meu , ba§ i~^m bie ?lu§fid)t ouf

eine fo mi(i)tige ©rmerbung barbot, iebem aubern öorjog,

1) g^D^iete, 18, 3tpxtl 170?.. Carapagne du Ml. de Villeroy et de

Maximilian Emmanuel, en 1703. ©. 74.

2) ^iad) ben 5[Jlemotten öon SillarS 69. 31 , anthportcte er bem Siux--

füvfkn, ber ii)m feinen 2öeg be3eic^nete, biejer 2äJcg toürbe burd) ba§ .^öllen=

t^al füfiren, mau möge i^m aber öcr3eit)en, er fei mci)t Seufet genug, if)n

5U madjen.

3) 5trt. 13 be§ 93crtrag§: S. M. promet — d'etablir S. A. E. dans

la possession entiere des conquetes que S. A. E. fera, pour etre le

tout reuni et incorpore ä la ßaviere. 9?ad) g^rcttefiille entfd)icb ber ge--

I)eime 9tat() beö J^ürfürfteu für Sifrol, dont la conquete pourrait augmenter

ses Etats. Mem. milit. III, 967.
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%hex auä) ben ^^ranjofen toar e§ toiEfommen , unb ätoar 60=

yonbei-§ be§t)or6, toeil ba§ füblirfie 2:t)rot bie ^^jorte bilbet, burc^

tüdä)e ba§ ö[tetvei(i)ij(i)c |)eei; in Sftalten eingebrungen tüar unb feine

Serftärfungen erhielt: fie toünfcEiten i^m btefelbe ju öctfd^Iie^en.

©c^on einmal f)atten fie öerfud)t, mit tjtö^lic^ ^ufammengerafften

ga^r^eugen ben ©arbafee burc^eitenb , 9tiöa jn üBerrafiiien unb in

S3efi^ 3u net)men; bo($ njax if)r 33ov'^a6en berraf^en movben. 9Qßie

öiel me^r afier liefi fic^ au§ri(f)ten , toenn nun ber ^urfürft bon

feiner (Seite ^er im nörbüdien 2;t)rot einbrang. S)er @ebanfe marb

gefaxt, ba^ Slenbomc im @cBirge bem .^urfürften bie §anb bieten

foEte, mä^renb S5iIIax§ bie obere unb mitttlere S)onau bel^au^te,

2t)roI befanb |i(f) !einegmeg§ in einem c^uftanbe ^robincieEer

^ufrieben^eit. 3^^^*^^^ ^^^ JL'anbfcfiaft , bie ficf) in althergebrachten

9tecf)ten beirrt fal^, unb ben Organen ber 9legierung t^errfdfite ein

f(^Ied)te§ 33erne'^men; narf)bcm ba§ Sanb bei bem (etjten Surc^^uge

ber 2^ruppen einen ^lufroanb gemacht ^atte , ber feine .^^räftc über=

ftieg, fonnte e§ nic^t ju ber if)m berfproif)enen 6ntfd)äbigung ge=

langen; au(i) über bie 33ortel)rungen jn ber je^t notl^toenbigen 3}er=

tf)eibignng med)felte man bittere 9tcbc unb ©egenrebe :
— alg ^itte

^uni ber ^urfürft bie ©renjen be§ Sanbe§ überfcf)ritt , mit einem

ftattlidien .^peer bon ungefähr 12,000 5Jiann, baö jum fünften S'^eil

au§ gran^ofen beftanb; bie übrigen '^atte SßiüarS jur SSerf^eibigung

ber an ber 2;onau genommenen ©tettungen jurücfbe'^alten. @§
toar meniger biefe 9f{ü[tung , a(§ bie 33ermin;ung in ben 2;i)roIer

©egenanftalten , ma§ bem Äurfürften ba§ Uebergett)i(f)t berfd^affte.

Söeber Äufftein nod^ ülattenberg leifteten Söiberftanb : fc^on am
25. ^uni fonnte er in .^att ein.^iel^en : ^nnSbruii fiel fofort in feine

.Ipänbe. @r erflärte , er fei nidt)t gefommen , um 2!t)rol gu unter=

io(^en, fonbern um e§ beffer ^u regieren, ol§ e§ big^er regiert morben

fei, unb unter bairifc^em ©dju^e glüdtirf) äu machen; bie ^Beamten

leifteten i!)m ba§ .&anbgetöbni| ber Xreue, auf fo lange er im Sefi^

ber fürftlid)en ©raffc^aft fein merbe ^). 2;ruppenabt§eilungen eilten

nad) aßen ©eiten, um bie ^äffe unb giften be§ 2anbe§ ein^unel^men

;

eine befonberä anfe^nli(^c, au§ gi-'anjofen unb Saiern äufammen=

gefegte, nad) bem SSrenner.

5Die 3lbfi(^t mar, ba^ 3}enbomc, ber balb nact)§er am i^u^e

ber 3Upen antangte, feine 2:rup^en an beiben Ufern be§ @arbafee§

1) Memoires de M. de la Colonie, I, 271.
10'
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öorrütfen laffen , fie in 9lit)a bereinigen unb bann ben 3Beg ein=

jc^Iagen jottte, ben i^m ber ^urfürft üon Saiern angeben tüüvbe.

(S§ fc^eint nid^t, al§ oB bie faiferlic£)e Militärmacht unb £)r=

ganifation iäfjxa, gett)efen toäre, biefem @inl6rucf)e an ber einen ober

anbern ©teile mit J?raft p begegnen. <g)ielt e§ bod^ ber 3^ürft=

bij($oi bon SSriyen foiort für mol§Iget"£)an, ben j^urfürften um (S(^u|

für bie Immunitäten feine§ ©tifteg ju erfurf)en.

^n bem 9}olfe aber lebte eine angeftammte ^fngebung für feine

gefürfteten ©rafen au§ bem .f)aufe Oefterrei(^, unb eben fo ein nad^=

barlid^er .^a^, gtcic^fott§ bon ben 5Jorfaf)ren ererbt, gegen bie

i^aiern. S)a^ ber ^urfürft je^t nid£)t allein ba§ Sanb in 5ßefi^

na'^m, fonbern auä) ÄriegScontributionen bon fe^r beträc^tlid^em 55e=

trage auSfc^rieb
,

gan^ im 2[ßiberf)3ruc^ mit feiner perfönltcf)en Ieut=

feltgen .paltung, gab biefen beiben ©efül^len 9la^rung. S)aju !am
aber nocf) ein anbereg : ein lange in ber ©ttlle angefammelter 3!Biber=

milte gegen bie Organe ber üiegierung marb burcE) ben Serba(f)t,

baB biefe mo'^l gar be§ SSerrat^ä fd)utbig feien, jum i^ngrimm ge=

fteigert; bie 9Jlenge, bie fiel) burii) ben 9iuin be§ Sanbe§ für be=

rec^tigt ba^u l)ielt, tooEte ben ^erren erft bie Käufer über ben köpfen

anftedcn unb bann fel}en, toa§ 3u f^un fei. @§ erinnert an bie

milbeften Scencn be§ beutfdien ^auernfriegeg , tt)ie auf ben @runb
cine§ falfcEien @crüd)te§ ber Dberftmad)tmei[ter im 33urggrafenamte,

l^o'^enl^auf er , bon ben Stauern erfct)offen, an anberer ©teKe ein

Pfleger eine§ unbcfonnenen Söorte§ tuegen erfd^tagen toarb ; in 93rijen

brau(f)te man ©etoalt gegen bie SSel)örben, um ben ^ürftbifc^of 3U

befferer ©efinnung 3U bringen; mit ber 2:reue gegen ben ßanbe§t)errn

bertrug fid) ber Slufru'^r gegen feine 33eamten; biefer unb i^rer

l^emmenben g^ü^rung entlebigt, [tettten fic£) bann bie fiegreidjen 35olf§=

l)aufen, mit ber Statur i^rc§ ßanbe§ mie früher unb fpäter im Sunbe,

bem borbringenbcn f^-einbe auf eigene ^anb entgegen ^).

Sm l)ol)en (Gebirge, mo bie fcE)mate ©tra^e fid) burc£) bie

©d)Iuc^tcn minbet, lauerten fie, fo ja'^Ireid) fie toaren, mit berfelben

lautlofen ©tille, tnie ber ©emfenjäger ba§ SBilb ermartet, l^inter

bem @ebüfd), ba§ bie äBänbe bedt: fo fa^te ein jebcr feinen Wann
in bem l^eranrüdenben i^riegs'^aufen in§ Singe; bon alten .f)öl§en

[türmten überbie§ ©teine unb «yelSflüde auf i()n nieber; menn bann
bie 33aiern notl)gcbrungen umfeljrten, fo fanben fie bie ^^^äffc unb
a3rüden in i^rem 9tüden bereits ebenfattg berlegt : mer ba nid)t umlam,

1) ^dci,cx: Iijrol uitb bcx bairifc^^franäöfifd^e (SinfaH, 236.



J?tteg»eret9ni)fe in S)eutj(^Ianb. g^elbaug tion 1704. 149

touxbe gefangen, ^m i^ampfe mit ben @(i)arif(^u^en, bie \iä) lüofit

türmten, auj iüni^unbert ©Cevitt p treffen, fctieiterteu bie 3(iigviffe

be§ ^urfürften auf bie ©d^anjen am Svennex; tagüct) fal) man au»

bem 3Bip|)tt)aIe bie .Darren öoll öon 3}eitounbeten lüieberfornmcn.

S)ei- j^urfürft felBft Begab fid) mit feinem ß)efc[)ü^ unb bem Äerne

feiner Gruppen nact) bem ^^^affe , auf ben
f

öiel anfam , um einen

entf(^eibenben Scfjtag ju öerfudien. SlBer in biefem Slugenbüif er=

!^ob fi(f) ber öanbfturm in ben frfjeiuBar Bereite beruhigten @eri(f)ten;

er mu^te S3efel)t ^um Ütütf^ug geben unb , um bie nad) iBaieru

fü^renben ©trafen ju bef)aupten
, fic^ ber äu^erften @efa^r au^=

fe^en.

^m beutfdien 2^^rol mar bie ©ai^e bergeftatt fd)on entfd)ieben,

at§ SJeubome mit feinem ipeere , ba§ auf bem äöcge mand)e i)eiße

©efa^ren 't)atte beftet)en muffen, oberhalb beö ©arbafeeS antangte,

unb fid) ber näd)ftge(egenen Drte, felbft be§ feften 2(rco bemäd)tigte.

9lod^ immer tonnte fein lluternet)men f)of}t 33ebeutung geroinnen,

roenn er an biefen ^4^fürte'. öon Italien eine fiattbare ^ofition in

SSefi^ na^m. Slber er ftie^ nun fdpn auf einen burd) regehnä^ige

Äriegämaunfd^aften unterftü^ten SSibetftanb. S)ie 9)*ertt)eibigung ber

(Stfd)übergänge, roe(d)e '}tüüerebo bedien, ertoieS fi(^ uuüberroinbüd).

2)ann langten bie roetfd)tänbifd)en ©c^ütjen an, bie fo ehtn am
Sörenner ba§ ^efte gett^an Ratten , auf offenem ^elbe rourben i(}re

gähnen gemeil^t, 33enbome brang bi§ ju ben Jpöl)en unb ^'pügeln

öor , roeldje Sirient umgeben , unb beroarf bie Stabt mit 5?omben,

roaä aber feinen anbern Erfolg ^^erüorbrad^te , aU baß bie üor=

nel^mften ©ebäube befd)äbigt rourben ^). S)ie ©tabt roie§ bennod),

unter bem ßinfluffe eineS entfd)loffenen faiferlid)en @cnerat§, be§

5tamen§ ©olari, jeben ©ebanfen an ^Jiadigiebigfeit unb Ueberliefe=

rung Pen ber ^anb. 35enbome mufjte fid) jum Otüdjug entfd)lie^en:

er bejeidinete feinen 2Beg mit grii^üc^en äJerroüftungcn, um fid; für

ben äöiberftanb ju räd)en, ben er uii^t be^roingen tonnte.

2ßelc^ gtän^enbe ,f)offnungen fnüpfteu fic^ für t^fi-'iti^^'eit^ unb

SSaiern baran , roenn fie in S3efi^ ber f)o()en 2l(pen famen , unb

Defterreid) Pon feiner 9}erbinbung mit Italien abgefd)nitten rourbe.

5lber biefe Kombination fd)eiterte an ber unüorbereiteten, plö^tic^

{)erPorbrec^enben f^einbfeligfeit eine§ in feinen ererbten ®efüf)ten be=

leibigten 3}oIf§ftamme§.

1) 3lu§ ben Mem. milit. III, 260, ergiebt fid), ba% 2}enbome erft ba--

ma{§, 'iJtnfang ©eptember, 5iacf)rirf)ten öon ben Unfällen be» Änrfürflen erhielt.
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S)cr Ärteg öeije^te ftd£) nun tuieber in bic bairifcfieu ©ebiete,

bie man, um au§3uglci(i)en, toaS in 2:t)i-oI gef(^et)en mar, öon allen

Seiten mit öermüftenben ©infällen l§eimfud)te ^) ; öon Dberöfterreid)

i)er brang eine bänijc§e ©d^aar ein, bie bem i^aifer gu |)ülfe ge=

!ommen mar; fie toaij it^re SSomben nad) ©d)äi'bing; bie DBerpfalj

marb üon 23öf)men au§ angegriffen; mit bem großen ipeer^ ba§ in

©d^maben lagerte, näherte fii^ ^Jlarfgraf Submig bon Sabcn; ex

nöt^igte bie ©tabt 2Iug§burg, i'^m bie S;:^ore p öffnen, unb bnrd)=

hiaä) hit 16airif(^en ^Jlarfen, fo ba^ man in "iD^ündien eine 33elagc=

xung fürchtete; enblid) Bemegte fid^ ein fünfter Apeertjauren unter ®e=

neral ©ttirum gegen Sonaumört:^. Man glaubte, fo bieten 5lnfatten

3U toiberfte^en , merbe ber Hurfürft öon Sniern nid^t [tar! genug

fein. 35on ben beutfdKU g^ürften marb er jum fyrieben erma'^nt

;

aud) bie g^rauäofen meinten, e§ merbe i^m nic^t§ übrig bleiben, at§

einen fold^en einaugeT^en: fie felbft badeten fd§on an tl^ren ^tüd^ug

über ben SfJ'^ein. 3lber 5!JtarimiIian Immanuel fd)lug feine ©trcit=

!räfte nii^t fo gering an; niemals t)at er feine Söaffen fraftiger ge=

fd)mungen, unb fo menig er mit SSiüarg cinöerftanben mar, fo jeigtc

fid^ bie S}erbinbung beiber nid^t nad^t^eilig; in bem SSiberftreit be§

einen mit bem anbern finb gute 5ßefd^lüffe gefaxt toorben. 3unäd)ft

marb ©eneral ©ttjrnm öon i'^rer Vereinten 5Had)t in ber Ütä'^e bon

ipöd^ftäbt überrafd)t unb gefdC)Iagen; man fat) ben J?urfürften, feinen

5]ßaIIafd^ in ber Ajanb , bie ©einen in ha^ geuer fü'^ren; ber fran=

äöfifd^e ^arfd^atl giebt it)m ba§ S^ugni^, er fei aHentl^alben unb

immer an ber gefä^rlid^ften ©teile gefe'tien morben -). ."pierauf f)idt

e§ ber 9Jlartgraf üon SSaben für ba§ 33efte, feinen ^tücE^ug an3U=

treten: glücfüd), ba^ er i^n o'^ne Sßevluft bolljog; bann aber fiel

5lug§burg nad^ fur^er Setagerung in bie ."öänbe be§ ^urfürften.

@r l)atte fid) fd)on beim 23eginn be§ let3ten (Getümmels '1tegen§burg§

bemäd^tigt, unb öon feinen 3;t;roter @rmerbungen menigftenä eine,

^ufftein behauptet. ^JiacE) fur^er 23ebräugni^ befo^ er micber bic

Ueberlegenljeit ber Söaffen, unb bebicnte fid^ il)rer fofort, um ba§

fd£)mad^ befeijte ^^^affau ju überraf(^en. 'JJtan fönnte nid)t auöbrüden,

melcf)en ©d^recEen bie§ am laifertidt)en .^lofc öcrurfad^te; ,iumal ba

eben bamatS bie ungarifd)en ^Jtakontenten, ju einem großen .Speere

angemai^fen, an bie mäl)rifd}e unb öfterreid)ifd)e ©renje öorrüdten.

1) iyjcid)clbccf, Ilistoria Frisingensis II, 4:?0.

2) Lettre de Villars du camp d'Höclistedt, 21 sept Mein, niilit. III.

067. 955.
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6§ fd^ien nui* auf ben ^urjürften anäufommen, 06 er ^xag, ober

SÖien anäugreifen öor^iel^e. 5}tan luiE eine ^Jlebaitlc gejei)en i)aben,

aui toeldier er al§ ^tönig bon 93öf)men bejeii^net tüovben fei; auf

einex anbern würben iuni^etjn ©täbte aufge^ä^It , bie i^m ha^ erfte

Ärieg§ja[;r öerlie^en Ijabe.

2luf§ neue naf)m ^Jtarimilian Immanuel eine gto^artige, für

ben Äaijer unb ba§ .^au§ Ocfterreid) übcrau» gefiiljrlictie ©teEung

ein, S)ie fyranjofen trugen ©orge , i£)n barin ^u ftär!en. S3iüar§,

mit bem er ficf) nid)t me^r öerftet^en tonnte, tuax auf feine Sitte

abberufen unb ein anbexer fxanjöfifi^ex 33efe'^t§'^a6ex , bc§ 5Zanien§

9}laxfin, bon minber enibfinblict)er unb i)errifd)er 5Zatur, i|m bei=

georbnet tporben. ^m grüt)ia'§r 170-i füt)rte i§m biefer ein ncue§

,g)ütfscor|]§ 5U, öon 8000 5Jtann ju ^yu^, bxitftialbtaufenb ju ^^fexb.

S)ex i?uxfüxft fa^te l^iexauf bie 5lbfid)t, fidt) 'JtüxblingcnS 3U bemeiftexn,

tDoburd) feine an bex S)onau getoonncne '4-^ofition exft boEftäubig

geberft toorben toäre, unb fid) bann gegen ^Jiürnbexg 3U trenben,

um aud) im fxänfifd)en Greife fo mä(^tig ^u ujexben, tüie ex im

fd)mäbifd)en ioax, 'OJlajc (Immanuel legte nid)t allein eine unbex=

glcid)lid)e Vei'fönlit^e 2;apferfeit
, fonbexn aud) ein getuiffeg ^Latent

füx bie §eexfüt)xung an ben Sag. SBic glüdüd) füt;lte fid) fein

Sxubex, toenn ex i'^n mit ben gxö^ten 3^elbt)eixn be§ Sa"§xl)unbext§

öexgleidien t)öxte, wenn bie f^xanjofen il^n al§ ben beften (Benexat

auf i'^rex ©eite pxiefen. @x toax boE bon Seben§!xoft unb oft un=

gejügeltex 2eben§luft. ®r nät)xte ben b^naftifd^en unb pexf5nli($en

ß^xgeiä, fic^ unb fein .§au§ öon bem fo biel mäi^tigexen Deftexxeid^

gleic^ttio'^t nid)t in ben .^intexgxunb bxängen gu laffen. ^n biefem

Stugenblid exfd)ieu ex fid) bexeitS alä bex gxo^e S}oxfec§tex bex Un=

abl^dngigfeit be§ beutfd^en 5iixftentt)um§ gegen ba§ UebergeU)id)t be§

Äaifexä. 9Ibex nod) Weiter reichten feine "^odtifliegenben ©ebanfen.

S)ie 3fit fd)ien it)m ba ^u fein, mo ba§ .g)au§ 23aiern eine euxo|jäifd)e

©tellung exTingen tonnte.

ßinen tt)at!räftigeren unb nü^Uc^exen 35exbünbeten !§atte Sub-

jüig XIV nie gehabt : babon , iüog ex auSxic^te , ob ex fic^ fialte,

fd)ien i^m bex 3lu§gang be§ fpanifd^en @xbfotgeftrcite§ ab^uliängen. —
Unb aud) auf bex anbexn ©cite luax man babon buxc^bxungen.

5|}xin3 Sugen, bex bamal§ bem ^offxiegSxat^ bi'üfibixte, mag

itjn in ben <&tanb fc^e, bie ©efammt^eit bex 5lngelegent)eiten bon

einem l^öf)exen ©taub)3un£te au§ 3u übexbliden, toiebexl^oU in feinen

SSxicfen, bex 3lu§fd)lag beruhe attent{)alben baxauf, ba^ ben baixi=

fd)en 33ett)egungen ein @nbe gemacht wexbe. Saju abzx gab e§
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!etn anbere§ bittet, benn bie faiferlit^en ^eere aHein "Ratten bafür

ni(f)t '^ingeveii^t, nl§ jugleic^ bie englifd^=^oHänbif(i)en ^erBeijujie'^en.

©c^on früher toaren unter ä'^nlidfien Umftänben ä'^ntid^e pänc
gefaxt loorben ; .^önig SBil^etm l^atte fte immer ^uriirfgemielen. ;3fe^t

aber unter bem (Sinflu^ 5]ZarlborougI}§, ber über bie ^lof^tDenbigfeit

einer fü'^ncn unb entj(i)eibenben ^IJla^regel mit @ugen einOerftanben

toar, bot bie englifi^e 9tegierung bie ,^anb ba^u. ®ie ^ebenflid^*

fetten ber ©eneralftaaten, meldje für it)re ©ic^ertjeit Türd)teten, ttiur=

ben überttjunben; ber .^rieg in ben 'Dlteberlanben tnarb einem l^oIIän=

btfd)cn f^elbmarjiiiatt anbertraut. ^nbem 5JlarIborong'^ bie 5]Henc

annaljm , al§ iüoHe er eine ^Belagerung an ber ^ofcl unterne'^men,

Wünbte er fid^ nad^ bem ^tedar. S)er Äurfürft bermuf^ete feine

2lb[id)t; bie f^^ranjofen, burd) bie Seforgni^, ha'\i eine ober bie an=

berc i'^rer g-eftungen angegriffen merben foUte, geängftigt, liefen ftd)

jebodf) tt)irfnd) täufdjen: ungetjinbert bon i^nen gelangten bie ©ng=

länber unb i^re S3unbe§genoffen in ha^ ©ebiet ber oberen S)onau;

am 22. ^nni bereinigten fie fid) mit bem faiferlid^en ipeere bei

(Feiglingen. Unb unber^üglid) gingen bie 3}erbünbeten nun auf ben

Äurfürften Io§, bem fie faft um ein S)ritt£)eil überlegen waren. Um
2)Dnautt)örtf) , auf ba§ fie — unb ganj mit 9ied)t — i^r nädfifte^

3tugenmcrf geric£)tet t)atten, ^u fd)ü|en, "^atte ber Äurfürft ben

@d)ellenberg befcftigt. ®ie S5erbünbeten jögerten nid)t, biefe ^er=

fdiaujungcn anzugreifen, ©ie litten babei einen unge'^euren 9}erlu[t,

aber fie naf)men biefelben (6. ^uli) unb gleid) barauf bie ©tabt.

9Jtan(^em franjöfifdien ^^ül^rer fd)ien e§ genügenb , burd^ einen

Eingriff auf ^ainj ober O^reiburg eine ®iöerfion ,yi ©unften be§

i?urfüiften ju mai^en : aber ,^önig Js^ubmig XIV mottle nidf)t zugeben,

ba^ man jemals fagen lönne, er '^abe einen fo treuen unb wichtigen

35unbe§genoffen, mie biefen , feinem ©c^idfat flberlaffen ; er orbnete

an, ba^ abermals eine fe'^r . aufel)nlidl)e 2lbtl)eilung feiner oberr'^ei"

nifdien Slrmee, bei 26,000 gjlann ftar! unter bem gjtarfc^oE Sallarb,

bem bor i^urgem bie äöiebereroberung bon Sanbau gelungen mar,

unb ber über'^aupt eine§ guten 3fiufe§ geno^, bem ,$?urfürften un=

mittelbar ju -Ipülfe fommen foUe; ber Äönig felber bejeid)nete bon

S5erfaiEe§ ^er bie Sataittone, bie ba ju bertbenben feien. 53littc

;Suli überftieg 2aHarb bie §öl)en be§ ©dlimarzmalbeS. S)er i^-einb

unb bie Umftänbe ber^inberten \i)n
, fic^ burd) bie 33efi^nal)me bon

SSiEingen ober Üiottmeil 2ßürtcmberg§ ju berfid^ern, ma§ er an fid^

beabfiditigtc : er eilte ^u bem Äurfürften bormärtg, mit bem er feine

äJereinigung Slnfang Sluguft in ber '^Cii)z bon ?lug§burg boll^og.
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SBie btel me^r aber louvbe §teburc^ — iaft tuie im @(ü(i§fp{et,

tüenn anbei-§ bev Ävieg jugleii^ öon 3u^ätti9fcitcn abfängt, — atte§

auf einen großen Söurf gefteIXt. ^nbem bie beiben -^^arteicn i^re

beften Gräfte auf bem o^ne^in wic^tigfteu ,v?i-ieg§t|eater öcreinigten,

mu|te ein 3iM"an^tn'JnftoB ätüifc^eu i^nen mit ßinem Sd^Iag über

ben ganzen ,»^rteg entleiben.

S3on 3Bien toar aud) -^rinj ßugen ^etbeigefornmen, junäc^ft um
bie 3lnfii^vung an bem D6evi-f)ein ju übernehmen; bie ftavfen Mb=

ovbnungen ber fran^öfijcfien 3(rmce iebocf) liefen e§ if)m t^unlid) ei-=

f(^einen, mit feinem Sovp§ fic^ ebenfall§ nad) ber Sonau 3u begeben,

©eine Ueber^eugung mar, bie ^Badje muffe uuberpgtid) au§gemad)t

loerben; man bürfe nic^t länger bulben, baß ber .^urfürft bie S)onau=

gebiete be^errfdjc, tjon mo er, mie ba§ beutfc^e ?Rei(^
, fo bie faifer=

liefen ßrblanbe bebro^e, unb jugfeid) feine 33erbinbung mit 5ranf=

reic§ unterhalte; ju bem (änbe muffe man if)m ^ngolftabt unb Htm
entreißen.

S)ie erfte Unternet)mung follte gegen ^ngolftabt gefien unb jttjor

erbot fid) ber ^D^arfgrai öon 3?aben, ber niemals in nn rec^tc§

S5erftänbnife mit ^Jtarlborougl) gefommen mar, ba^in- ab^urüden,

bagegcn follte fid) ber Vorb mit bem 5)]rin,ieu auf bem ünfen ®onau=

ufcr bereinigen, um ber bairifd) = fran^öftfd)eu Slrmec bie ©pi^e ju

bieten ^).

Sn ber S^at überfc^ritt biefe eben miebcr bie 2)onau, roie man
bamal§ annat)m , um nod) neue S3erftärfungen üom Üi^eine ^er an

fi^ ju jiclicn, ober boc^, um im ^ufammeu^ang mit ber fran,3öfifd)en

^a^t ju bleiben. 9}illar§ ^otte noc^ mä^rcub feiner ^Inmefen^eit

eine ju biefent 3^fd geeignete ^^^ofition angegeben: 2allarb marb

öon ^})tarfin mel)r baju fortge^ogen
, fie ju befe^en , a(§ ba^ biefe

33emegung feine ^ai)l gemefen märe.

S)er 2;uc be lallarb befa^ biplomatifdie unb gefellfc^aftli^e

Slalente; er taugte gut für bie fdjmierigen SJer^ältniffe , bie bei bem

3ufammenmirfen üerfd)iebener .ipeerfülirer fo leid)t entfpringen; offenen

|)aber fomol^l mit bem gebornen fyürften, a(§ mit ben anbern fyü^=

rem, bie mit i^m öon gleid)em Stange mareu, rou^te er ju öer=

meibeu; aber für ben großen l?rieg mar er nid)t geboren; öon ber

Sage ber S)inge in S)eutfd)lanb ^tte er feinen 3?egriff; bie ^xan=

1) Projet pour les Operations öon ^r. (Sagen bei fjeüev: ^JJiütärifc^e

ßorrefponbenj II, 191. 3)gl. Cefterreic^ifcf) = miütäriic^e S^itfc^i^ift. 1841,

IV. 32.
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jofen felbft |uci)ten fid) ber Stutoxttät be§ feurigen ^urjürften gegen

i^n 3U Bebiencn'); er folgte ^ögernb, aber er folgte; nur burd)

SSerjögerungen tnad)te er feine ^Jleinung geltenb.

©onberBare i^erfle(^tung , ba^ ^^ranfreid) , iüeld)e§ 16i§'^er |o

manchen i^eerfü^rer üon äi^tem 2;alent IierborgeBrac^t Ijatte, in

biefem größten ^lugenBlide öon einem militärifd) untcrgeorbneten

(SJeifte Vertreten toar, ber bie Umftänbe, in benen er fid) befanb,

toie burd) einen Giebel fal). S)a^ er einft feine größte 35emüt)ung

^atte fein laffen ben Ärieg ju bereuten , tüirfte auf ''innen Ärieg§=

eifer nid)t ^uriid: aBer e§ ^eigt hoä), ba^ bie großen Smpulfe nid)t

in i£)m waren, bie ben ^ricg l^eröorgerufen Ratten.

3Iuf ba§ lebenbigfte bagegen ftellten fid) bicfe in ben beiben

iyelb!)erren bar, bie ha^ englifd) =beutfd)e .g)eer anfüt)rten. ©ie

l^atten Beibe bem Äönig öon f^-ranfreid) einft na'^e geftanben. 5)tarl=

Borougl) gehörte ju bem glänjenben 'iTriegSgefolge, bü§ Submig XIV
bei feinem Unterneljmen gegen ^^ollanb begleitete: er biente bamol§

unter ben englifdjen .^ülf§tru|5pen : 2;urenne ^atte il)n bemcrft, ber

Äönig felbft einft (Selegenl)eit gel)abt, il)n ju beloben, ^^^rinj (Sugen

öon ©aüoljcn toar ber ©ol)n einer ber ÜUditen be§ ßarbinal ^^Jla^arin,

iiberl)au|3t faft ein ßinb be§ fran^öfifdien ^ofe§, bem er feine erftc

Silbung öerbanfte. 3lber je^t lebten fie beibe nur in bem ®e=

bauten, ben Äönig öon ^Vranfreid} ju befämpfen, feine 53U(^t 5U

ftürien 5Jtarlboroug^ ftanb in feinem 9}aterlanb an ber ©pi^e bei

5}länner, bie eine eifrige S)urd)fül)rung be§ i?riege§ tooKten: fc^on

flagte bie (Begenpartei i^n an, ba^ er burd^ bertoegene Unternel§=

niungen feine 2}otlmad)t überfd)reite: fein politif($e§ 3)afein mar an

ben ©rfolg biefe§ gelb^ugeS gefnüpft-); er l^ätte fic^ nidjt beljoupten

tonnen, wenn er nid)t mit ©ieg gefrönt nad) ipaufe gefommen tnäre.

5prin5 @ugen öon Saöotjcn betrad)tcte bie ^ntcreffen be§ Äaiferg,

bem er biente, mie feine eigenen. 3Ba'^rfd)einlid) mar er bamal§

ber 5Jlann in ©uropa, ber bie Sage ber S)inge am flarften überfa^.

@r l)atte ben 5)]lan ^^u biefem ^^'^Ib^ug gefaxt; mit jenem 3:atent

1) (§:x flaftt felbft barübcr : Lettre ä Chamillart, 4. Sept. Mem. milit.,

IV, 565.

2) (Sagen an ben •C'^crjog iion ©oliotjen. M)'l. Marlborougli c'est uu

homme qui a beaucoup d'esprit, de la bravoure, fort bien inteiitionne

et grande euvie de faire quelque chose, d'autant plus qu'il serait perdu

en Angleterre, s'il retourne sans avoir rien fait. 3^ct .'pcüer 6ürvcfpon=

bm] II, 182.
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auigerüftet, toel(^e§ ba§ ^lllgcmetne unb @i'o^e fcft im ?luge tt^aii,

unb baBei ba§ ^letnfte nid)t überfie'^t , unb mit ber 3Iutontät , bie

auf @rfaf)rung unb ©infic^t gegvüubet, ficf) jeben Slugenblicf geltenb

mad^t, töax. er einzig geeignet i'Ein burd)jufü'§ren. ®er gtäujenbe

unb gebilbetc, öielgctoanbte unb l^oc^ftvebenbe Sorb , ber befdieibene,

met^obifdje , einiacfie , ein wenig f ebanti|d)e unb uni[tänblid)e ^rin,^

ergän3ten einanber gleic^fam in i^ren perjönlid)en 6igenfd)aiten unb

Ujivften tounberbar jufammen : Ibeibe , wie ber S)i(^ter ber 3eit fagt,

§art geworben im f^etb unb öerjeinert an ben .spöfen ; beibe öoU

eine§ 5Jtut^e§ , ber nid)t au§ ))(ö^üd)en 9luiwaIInngen, fonbcrn au§

SJernunjt entipringenb unb burc^ ,5Jernunft gemüßigt, in 3^^^^" "^^^

griebeng nid^t !6emer!t wirb, am Sage ber (Sd)lad)t ^eröorbrid^t ').

Ueber ben Sed) unb bie S!onan jurüdeitenb, traf ^Jtarlborougtj

in bem Js^ager @ugcn§ bei iltünfter ein, al§ bie 93aiern unb 'Qxan^

äofen [id) anfd^idten, unjern üon i^ncn jene ^ofition ^u bejetjen.

S)ie ©egenb ift eine Weite (Sbene jwiji^en ber S)onau unb bewal=

beten ober bebauten 9ln(jöt)en, öon benen einige 35ä(^e jWifdien mo=

rafligen Uyern nad) bem (Strom t)inabrinnen. .'pinter einen öon

biegen , ben ^Jtebelbad)
, ftcütcn fi(^ bie 33aiern unb granjofen out

;

ber ßurfürft jur Sinten bei ßu^ingen, Sallarb mit ben beften unb

3ol)lrei(^ften 3:rnp^3en bei 58(en()eim, in ber 'OJlitte ^]Jtar[in.

3it)re Quartiermeifter [tedten fo e^en mit i^ren gä^ntein bie

Cuartiere ab , Worauf bie jtruppen einbogen, o(§ 6ugen unb 5Jlarl=

borougt) am 9)torgen be§ 12. 9tugu[t einen na^en %^\xxm befticgen,

um ben i^^einb 5U recogno^ciren. 8ie tonnten unmöglich julaffen,

ba^ bcrfelbe fi(^ in biefer ©teüung befeftigte. ©ie Würben baburc^

(Sd^Waben unb äöürtemberg :|)rei§gegcben T)aben unb , Wenn bie 93e=

lagerung öon ^ngolftabt nic^t glüdlid^ ging , ber größten ©efal^r

ausgefegt gewefen fein. Unb ot^nc^in wollten fie fdt)Iagen. S^t
6ntfd)lu^ War auf ber ©teEe gefaxt, ben geinb ben anbern Sag
anaugreifen.

®ie fyranjofen unb ©aiern mod^ten 56,000 5Jlann, bie Äaifer^

lic£)en unb ©nglänber mit i^ren 9}erbünbeten, unter benen befonberä

bie ^reu^en eine ftatttidie ^Jlaffe bilbeten, 50,000 9)tann 3äTt)len.

(5§ War ein 3ufammentreffen, bei bem atte§ öon überlegenen äöaffen

unb befferer gü'^rung abf^ing.

^xmi ßugen griff ben Äurfürften an, ber in ber öortf^eittiafteu

1) To souls like these in mutual friendship joind heaven dares

intrust the cause of human kind. "Jlbbifon, Poems 55.
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©teEimg, bie er 16ei Su^ingen genommen, ben fjartnäcitgften 2Bibei-=

ftanb letftete unb o"^ne bie StreitTertigfeit bcv pren^ifc^en ©c^aavcn

tna^rfd^emlid^ ben ^^ta^ behauptet :^ätte; 5Jtar(boroug'§ lüanbte fid)

gegen Saltarb,

9lot^ am 9Jlorgen be§ 15. 5luguft Bei ben erftcn Setüegungen.

gab jid) 2;aIIarb bem äöa^ne !§in, bajj ber i^-cinb ftd^ jum 9tü(f,^ug

naä) f^-ran!en anfd^ide; e§ jeugt öon ber i?rieg§übung ber jran,5öii=

fc^en iBataittone, ba^ fie, al§ fie bann i£)ren 5tniüf)rer fo unerloartet

angegriffen fa^en, fid) boc^ fef)r ttjo^t jnr 2öel)re festen. S5or ben

5)erfd)an5ungen , bie fie eilenb aufgemorfen , unb ben Raunen unb

.^eden bon S3lent)eim, bie buri^ if)r f^'^uer üertfjeibigt waren, mußten

fid) bie äuerft anbringenben Srigaben 5)larlborougf)§ mel^r aU einmal

äurüdäie'f)en. SaÜatb l)ielt nid)t für nött)ig , aud) ben 33ad) , ber

feine (Stellung bedte, ^n bert^eibigen ; er meinte in jebem ^^lugenblid

ftarf genug gu fein, um bie ^erübergefommenen mieber äurüdjutreiben

ober bieffeit§ ju bernid)ten. 2116er juerft bie§ gelang il^m nid)t. (5§

mar ^auptfäd)lid) ba§ äöer! ber lüneBurgifd)en unb cettifd)en ^egi=

menter unter bem @enerat SSülom, ba^ bie gefammte Xruppenmad)t

9JlarlbDrougt)§ über ben 33a(^ tommen tonnte: fie nal)nt aläbann mit

eiuer 33atterie, melt^c fid§ fe§r mirffam geigte, eine bie granjofen

bcbrol^enbe ©teEung ein '). S)ie Ueberlegent)eit ber 3}erbünbeten

beftanb in il)rer ßaöaEerie. S)ie franjöfifi^e mar bamal§ in i^olge

einer ©euc^e in 16efonber§ fd)lec^tem 3uftanb ; Xaüarb flagt, e§

tjobe ii)x an Energie unb ^utl^ gefeljlt, nid)t eine einzige feinblidje

6d)toabron l^abe fie gebrodjen. S)er 21u§gang ber ©d)lad)t beruhte'

barauf, ba^ fie üorjuggmeife ein ^ampf giuifc^en ber beutfc^en unb

ber frau5Öfifd)en Oteiterei mar. (Sine ^^it^^^nQ l^ielten bie beiben

©d)lad)torbnungen berfelben einanber im 2lngefid)t; bie franjöfifdje

fud)te fi(^ burc^ l)erBeige3ogene i^u^öölfer ju berftärlen. (Segen fünf

U^r 9Xbenb§ fal) man 53krlborougl) bie gront ber SSerbünbeten l)in=

unterteilen, unb gleich barauf fe^te fid) bie cnglifd)=beutfd)e ßabaEerie,

bie blanfe Söaffe in ber ^anb, gegen ben ^einb in 33eroegung.

2)ie granjofen fc^offen, al§ fie in il)re dlatjt gefommen maren, il^re

(s arabiner ab '^)
, aber ba ber Einfall , ber auf fie gefc^a^ , barum

ni(^t einl)ielt, gerietl)en fie in 9}ermirrnng; it)re (5§cabron§ mürben

1) ^Q,{. ben beutfdjcn ©d)lad^tberid)t in bem Theatrum europaeum, 33b.

XVII, 94.'

2) ©0 berichtet bct Account of the battle of Blenheim from Dr. Hare's

Journal, Dispatches of Marlborough, ^ 405.
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burc^Brod^en unb bie äui- Unterftü^ung bevjetfien anrütfenben 5u^=

öölfer über beii .spauien getüorfen. ^nbem Jattarb in biejem '^'i\o=

ment feine ©teEung ju beränbern ]viä}k, bermanbelte fid) fein ';)iad)=

f^eit in 'JKebcvIage unb f^Iucfit: er f eiber geriet^ in ©ejangcnjifjQit.

.^ieraui t)ermo(i)te, bon allen Seiten eingefi^Ioffen, ber gleden 33len=

f)eim fi($ nic^t länger ju I)attcn: nacf) furjein SBiberftanb ergaben

]iä) bie |ran3öfif(f)en SSataillone hiegSgcjangen; e§ toaren Bei 10,000

«ülann.

S)er ilurfürft unb ^Jkrfin fonnten jtd) in jiemlicfier Grbnung

bon S3u|tngen jurürfjiefien , aber bas i^nx ZaUaxh^ Ujar fo gut tüie

bermd)tet. 9Jlan red^net ben 35erluft in biefcr ©c^lad^t, bie il^ren

Flamen öon bem natjen ^öcfiftäbt ^at, auj me'fir at§ 20,000 ^Jlann.

Sn ^^ari§ ttjoüte man ben erften 9la(^ri(i)ten üon berfelben feinen

©lauben beimeffen. 23alb aber geigte fii^ , ba^ fie bie fyö^t be§

Ungtücfä noc^ ni(f)t erreici)ten: bie S^erlufte übertrafen alle?, rt)a§

man "^atte befürchten fönnen , bie ^ödjften fyamilicn maren nii^t

minbcr babon betroffen, atö bie geringeren, au§ allen ©täuben faf)

man i^eibtragenbe. ©onft pflegte bie .i^auptftabt bie gefrier ber=

jenigeu ju berfpotten, Welche einen UnfaE erlitten l^atten; bie§mal

aber mar hai Ungtücf fo allgemein, ba| fein ©pottücb ge'f)ört mürbe.

2lIIe öon bem Alurfüvften eroberten ©täbte, 2lug»burg, 9tegen§=

bürg, -^^flfiau mürben öon ben J?aiferlid)en befe^t; in Äurjem fat)

firf) feine Öema^lin 3U einem SJertrag genötl)igt, melcf)er ba§ 58aier=

lanb mef)rlo§ ma(f)te. S)ie Slutorität öon Äaifer unb Üieid) trium=

p'^irte noc^ einmal boUftänbig über bie Unabt)ängigfeit be§ güi^ft^t^^

tf)um§.

Slber auc^ babon brad^ eine Stauung fid^ 53al^n, ba^ biefe (5nt=

f(f)eibung bie ©umme ber ?(ngetegen^eiten berühre.

31I§ bie .g)auptma(^t ber 3)erbünbeten über bem üi^eiu erfd^ien

unb Sanbau bebro^te, magten bie Ji-'^njofen ben Äampf uii^t auf=

3unef)men; ber ftol^e Äönig billigte, ba^ man Sanbau, auf ba§

er ben größten Söert^ legte , bocf) mieber in bie .\panb ber S}erbün=

beten faHcn lie^: er ^ielt bieg für ba§ geringfte UnglücE, ba§ i^m

begegnen fönne. 'DJtartborougt) befe^te xrier, eroberte Srarbad); bie

f5fvan3ofen jtoeifelten nict)t, ba§ bemnäd)ft il^re eigenen alten ©renjen

angegriffen m erben toürben.



©ntfr^cibuutjctt auf Den tjerfc^icbcucn ^rieg^fr^ttuvlä^cn.

S)ie Umftiinbe tagen bercitä fo , ba^ bie S^evbünbeten ticvntficn

fonnten, ob fie bei beu 3}eiiud)eii, bie fie 6i« je^t BefcEiäitigt f)attcn,

bie in Sefi^ genommenen fpanifcfien Öanbjc^aiten tüieber ju erobern,

ftct)en bleiben, ober ob fie nicl)t üielme{)r nun bie gan^e ^]Jla(i)t[teIlung

Subtt)ig§ XIV , nad) granfreid) felbft Oorbringcnb , um^uftürjcn ber=

|u(^en follten.

Sei Sanbau, unter ben ßinbrücfcn ber legten großen Erfolge

fiatten fie bie 3infi(^t gefaxt, bafe nur ein Unfall auf bie fran3öfifd)en

©renken, toie üor 5lUer§, bem ^i)nig ma'^r'^aft cm^finblid), unb bafj

ein fo(d)er öon bcr ^DJlofel f)cr, — ^umal ba man fid; ber 33ciftim=

mung be§ .iperjogS öon ^^ot^ringen , ber mit ben ^eubünbeten (Jin

6crj unb (Sine ©ecte fei, fid)er glaubte — am leid)teften unb nad)»

brürftidjften au§iüü)rbar fein merbc. ^llkrlborougT) unb (inigen, l)icr=

über einDerftanben, bemid)tcn fidj, aUe^ baju Vorzubereiten; 'Jiiemanb

tüar eifriger bafür, aU ber r5mifd)C Aiünig ^ofepl), in bem fid) bie

.^Öffnung regte, aUt 5lnfprüd)e feine§ .^aufe§ burdijniil'^ren , unb

bem ,^öuig öon f^-ranfreid) bie gefammtc fpanifd)e @rbfd)aft ,yi ent=

minben : er luürbe gern in "lU-rfon an bem 5e(b,\ug If)eil genommen

t)abenO- @§ »öar öon l^'beutung, ba^ biefer <N-ürft, nad) bem

lobe feine§ 3}ater§, 5. 'OJtai 1705, aU rumifdier iTaifer auftrat.

(Sine feiner erften .'panbtungcn ift, bafj er lUarlborongl) , bem fein

1) '3)iavlt)0Vüuc\{) QU .f>ciitiiit-?, Sept. 1794. Marlborough Dispatches

I, 488.
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^au§ \ä)on fo Oiet banfte unb Dou bcm e§ nocfi me^r evroartete, jum

dürften be§ fRe{(i)e§ ev'^oö.

S3on ^tnjang an roar ^Jtarfgvaf Subioig öon iBaiern gegen biejen

^lan. 6r meinte, man fei md)t [tarf genug, um ben ^vicg augteitf)

auc^ am D6errt)ein unb in ben Ttieb erlauben mit j^rajt ju fügten;

ben rf)einif(i)eu ^urfüxften n)erbe bie Sluttefen^eit eine§ großen ^eere§

in jenen o^ne^in unfnic£)t6ai-en öeBieten mi^iallen unb fie berftim=

men; ber geinb aber ^t\t geioinnm, fiii) im @(fa^ aufS neue ju

befeftigen. @r '^ätte lieber gefe^en , ha^ ein Eingriff auf biefe $ro=

binj unternommen n^orben ioäre, burd) beren 33eft| ,
fc^on um ber

^ufu^r toillen, man ^u anberen erft fä^ig Werbe.

©eine 33emerfungen madjten jcboct) menig Sinbrucf, ba man fie

öon |5erfönlid)en öefid)t§puuften f)er[citete, met)r noc^, atö fie baüon

ausgingen. 'Jlac^bem bie ni(^t minberen iBebenftic^feiten, bie man
in .^ottanb ^egte, gehoben raaren , tonnte auc^ ber 5}krfgrai, ben

^Jtarlborougt) in 9taftabt befu(f)te, ]\ä) bem 3]erfprec^cn nid)t entjiet)en,

fo Oiel Gruppen, a[§ er entbet)ren tonne, ju if)m fto^en ju laffen.

^n Srier fottte ber ©ammelpta^ fein; man §offte eiije 5lrmee öon

90,000 3CRann äufammen^ubringen.

SSon unerme^ltc^em 35ortt)ei( loäre e§ für bie 9}erbünbeten ge=

ttjefen, menn fie nun jugleid) im Innern g'^-anfreic^ä @inöerftänbniffc

gefunben Ratten. S^ ben ©ntioürfen, meiere fie für ben ö^e'^äUÖ

öon 1705 mad^ten, gehörte e§, ben Empörten ber Geöeunen eine

unmittelbare ^pülfe p leiften ^). 2lber toir fa^en , ba^ fo eben bem

beioaffneten 5luf[tanb fo gut mie ein Gnbe gemacf)t mar. ^llarfc^alt

äJiIIar§ mar e§, ber nac^ feiner 'Jtütite^r au§ Saiern mit biefem

fi^toicrigen Sßerfe beauftragt, e§ burcf) eine S3erbinbung öon ^ta(i)=

brud unb ^IRa|igung öottbrac^te.

^m inneren grantrcid) ungefät^rbet, raanbte Ji^ubtoig XIV unx

fo mt()x alte feine -Jlufmerffamfeit auf bie S}ertt)eibigung ber ©renken.

Seilet war e§ in ber 3;t)at nict)t, aber e§ gelang i^m, bie faft 3U

ßJrunbe gerid)tete SfJeiterei tier^ufteEen : nie ^atte er, um alle Süden

3U ergänzen, ja^lreic^ere 33ejörberungcn öorgenommen; in öotter J?rait

unb ©treitbarfeit fottten feine ^leere ben S}erbünbeten begegnen,

mo(^ten fie i^n nun im 6I|a^, ober an ber ÜJlofel, ober in ben

^lieberlanben angreifen. S)iefe (Brennen fingen an in i'^rem 3w!ant=

men^ange erfannt unb at» eine einzige betrachtet ^u werben, ö'ür

ben am meiften bebxo^ten ^Punft f)ieU er öon -itnfang an ben, n}etd)et

1) 6ore, Marlborough I, 385.
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e§ toar; eöen bo au ber ^JJtojel tourbe 3}ittai-e, bei* je^t neueS ?In=

jef)en ertDovbeu f)atte , Qujgeftellt, um tu ber ©egenb bon ©ierrf ein

ßagcr ^u nc{)men , unb ben ^^'^ftungen , öon beneu mau bermutl^ete,

ba^ fie augegriffcu tücrbeu tüürben , 3;t)iouöiIie ober bem bcfonbevS

bebrofiteu ©aarlouig, 3U ^pülfe ju fommeu ^).

S3iEav§ felbft tote§ jeben toeiter reidjeuben 5)3Ian, 3. S. ben ju

einem SJerjui^ Q^o,m Zxiex, öon firf) , ev luar juirieben , bie uäd)[ten

•Cluartiere ber ä^erBüubcteu auSeinanber^ufpveugeu ,
^umal ba bie§

|(^on f)im-eid^te, ben guten (Seift feiner Srn^ipen n)ieber ju ermecfen;

er !ann nicf)t genug bation fagen, lüie h-äftig biefer tüieber ertuai^t

fei, tüie mutI)tioII ber tno'^lbe^aT^Uc unb tt)o^Igcnäf)rte ©olbat fid)

^eige: Bei if)m fei üon feiner S)efertion bie 9tebe; aüe generale feien

in gleid)cr Stimmung , ben i^einb 5U erwarten ^). ©ein ^ager ju

öerfdiauäen i)ielt er nid)t für gut, UDeit ba§ Seute mie bie ^Vran^ofen

Beenge unb Beängftige.

^^loä) ettua§ früljer, al§ e§ urf^jrünglic^ Beabfidjitigt getoefen

toax, fe^te fid) ^JlarlBorougt) in 33en)egung unb üBerfd^ritt bie ©aar.

(är lie^ 33ilIor§ fagen , er freue fid^ i^n am ^^la^e ju finben , weil

i^m bieg einen fd)önen ^elb^ug öerfpred)e; rafd) unb ot)ne ©(^n)ierig=

!eit öorrüdenb nat)m er am 7. ^uni eine ©tettung, bem ßager bef=

fetBen gegeuüBer jraifdieu ^4-^elt unb ^^^leneBerg. ^e^t t)ielt e§ 3}iIta"l-§

bod) für ratljfam, 33erfd)an3ungen aufmerfen p laffen. SBenn WilaxU

Borougl) nid)t fogteid) jum Singriff fc^ritt, fo fd)ien ber @runb baöon

nur barin ^u liegen, bajj er, mie benn einige neue B^yiS^ ^^i ^W
eintrafen, bereu nod) met)rere ertoartete ; man fc^te öorau§, er fü^le

fi($ ftar! genug, unt äuglcid) l^ier bie fran,^öfif(^e 5lrmee 3U Befd)äfti=

gen unb bie 33elagerung üon ©aarlouis ju unternel)men. Sie Söelt

Begleitete bie ßntwidelung biejer dreigniffc, tveldje ent|d)eibenb n)er=

ben fonnten, mit gef|)annter Slufmerffamfeit.

@§ ift auffaHenb , mie fe^r ber 9iuf unb bie öffentlid)e 5JUi=

nung bie ©treitfräjte ^3JlarlBorougl}§ üBertrieB; man fdjäljte fie auf

100,000 531ann, mä'^renb fie nod) nid)t bie Jpälfte fo öiel au§mad^=

ten. 5ßiEarä meinte aÜe§ @rnfte§, ba^ er ber ©d)tt)äd)ere fei; in

ber 21)01 aber mar er öieEeid)t um 10,000 ^Jiann ftärfer. Unb

alle 2:age Befam er 9)erftärfungcn ; anfel)n(id)e 3:vu|3)3enfd)aareu maren

je^t tiom Glfa^ unb üon ben '.liieberlanben l)er auT bem 3Begc ju

1) Siefc ?l()fid)t ciid)cint gleid} in bem crftcn föutnrijtcn Dum 10. lythx.

1705. Mem. milit. V, 551.

2) Villars au roi, 10 juiii. Meni. mil. V, 445.
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i^m. Unter biefen Umftänbcn fomtte ^oilBoi-oug^, betfl e§ üBerbieS

an sterben |cf)Ite, um fein ®efc^ü^ "fjertei^ufü'firen, an einen Eingriff

ntd)t benfen. i^nbem mnn nodf) aHe feine 33etoegungen auf einen

fotd^en beutete, entfc^to§ er ftc^ — am 16. ^uni — jum 9lü(f,5Uc3.

^t}n trieb nicf)t, tt)ie einft ben i^erjog öon Sot^vingen ber SCßunfd),

ein Verlorenes Sanb tüteberjueiiangen , nacfi bem ^Jti^Iingen eineS

euften 9}erfuc^e§, ju einem anbern an; er gab bie ©ac^e öoüfommen

auf unb nat)m feinen äöeg nac^ ben ^JUebertonben. 3)enn inbe^ ^atte

S)iEerot) ^u^ angegriffen unb bie ©eneralftaoten, bie für Süttirf)

fürd)teten, üertangten in biefen ©egenben gebecft ^n merben ^).

5]|arlbürouglj loarf alle (5d)ulb auf ben ^JJianget an rechtzeitigem

5i3ei[tanb öon ben beutfcfien dürften, befonberS auf bie 3ögcrnngen

bc§ ^Jlarfgrafen bon 33aben. 2öaö tonnte man aber, bn Defterreic^

felbft tt)enig ober ni(^t§ in ber Sac^e Iciftcte, bon ben minber 35e=

t^eiligten ermarten-)'- 2)a§ ©emeiugefüt}! ber beutfd^en dürften mar

nid^t ba()in entmicfelt, um einem lUngriff auf granfreid) ernfttidtie^

X'^eilna'^me ^u^urocnben.

UebcrauS gtorreii^ fiit)tte fid) 33iHar§, atö ber ^-dnh, üon bem

man baä (£d)limmfte befürchtet ^atte, ,iurüdmid). (Sott fetber, fagt

er, ber Sefd)ü^er ber nan^öfifi^eu äöaffen, Ijobe ber großen Qai)i

feiner f^^einbe bie ^J^arffteine gefegt, meld)e fie ^u ad)ten f)ätten ^).

Unb ben ßrfolg ^atte biefer Selb^ug aEerbtngS, ba§ bie 5ßer=

bünbeten, menn fie bie bon ßnbmig XIV. in 33efi^ genommenen

iprobinjen ber fpanifi^en 53ionarcf)ie bemfelben mieber entreißen

nioÜten, tt)a§ ber ^tveä be§ i?riege§ toar, ftc^ entfd)lie^en mußten,

feine ,^rieg§Ijeere in biefen fetbft aufjufnc^en unb fie barau§ ^u

öerjagen.

9laminie§.

©leid) bie Oiüdffe^r 5Rarlborougt)§ öon ber ^Jlofet führte ju

einem Slnlauf gegen bie fpanifd^en 5liebertanbe. 2)ie ^ran^ofen

1) Kaisons pour lesquelles le D. de Marlborough quittoit la Moselle,

et retournoit sur la Meuse, 27 juin. Son bem cnglifdjen ,$?rieggfecretät

ßatbonnel, bei Sambextt) III, 470.

2) I am here without a simple soldier except those, who are in the

pay of England and the states general. ^JJatlboroug^ an ^Ptinj ßugeti

11. Sunt bei (Soje I, 397.
'

3) Lettre au roi, 17 juin. Mem. de Villars II, 168.

b. 3f{Qnfe'§ SIßerfe. XI. - 2. ®.--9l. IV. ^ranj. @ci(ä&. 4. 3(uft. U
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mußten bte SStlagevung öon ßüttict) au|t)eben, fie öerloren .§ut) tDiebex;

i^re ßinien fe(bft toaven 3U lüeitläuflg , al§ bo^ fie allentl)alben

f)ätten öext^eibigt lüevben !önnen. Söenn c§ aber ^atlboroug!) ge=

lang, fie ^n buvcfibietiien — bei 3;ittemont — fo 30g bie§ bod)

leinen SJerluft für bie S^ranjofen nad) \\ä}. ©ie na'^men eine fefte

(Stellung an ber 5Dt)le, burd^ toetc^e fie ßötoen, 33rüffel, 5lntttjerpen

bedtcn; unb öertl^eibigten biefelbc mit ®efd)i(!ücf)!eit unb (Slütf.

9JlarIboroug'^ Befdjiüerte fic£) an ber S)t}le über bie {)oUänbi|d)eu 23e=

fc^I§!^aber noc^ lebliafter, al§ er an ber ^ofel über bie beutf(^en

geltogt l^atte.

5luc£) im Sa^re 1706 toäre für bie granjojen ttJo'Cil ba§ 9tat'§=

famfte getoefen, fid) inie bi§f)er in ber Scfenfiöe ^n galten ; aber ba§

(Ötüd be§ legten Sa^^eS 'fiatte il^ren ^Rnif) lieber gefteigert; ber

l?önig felbft meinte, ba^ ba§ ftreng beobad)tete ©t)[tem ber S5er=

tljeibigung ben ^einben al§ ein S?etenntni^ bon (Bä)tüää)t erfdieine,

burd) tt)eld)e§ ber griebe unmöglid) toerbe ^). @r toar ganj bajür,

ba^ ber bon ben SSerbünbeten eingenommene fefte ^la| Seau, beffen

^ßebeutung für ba§ umliegenbe ßanb erft einteuditete , at§ er t)er=

loren tüar, benfelben toieber entriffen toürbe, felbft auf bie (Sefal^r

einer (Sd)tad)t, öorauSgefei^t , ba'^ fein ^eer bie Uebertegen^eit ber

2ln3al)l ^abe , tooran er nad) feinen 9}orbereitungen nid)t ^ireifelte.

@o tt)ar aud) 3}itterol), ber neben bem i?urfürften bon Saierrt in ben

^Ueberlanben Befeljligte, unb biefer felbft, ja bie gauje 3lrmee, ge=

finnt: il)r ßifer Innrbe burd) bie bon S3iIIar§, ber bon ben 9Heber=

lanben ^er unterftü|t, toieber im @lfa^ borbrang unb <g)agenau er=

oberte, erfodjtenen Erfolge belebt; im 9fJiai 1706 überf($ritt 35illerol)

bie ©ijle, um Scan gu belagern, unb ben 3^einb, menn er e§ ju

entfe^en fuc^e, im offenen ^^elbe 3U ertoarten.

S)iefc Sertegung fottte ber'^ängni^boE merben.

5Jtarlborougl§ ptte eigentlid^ borge^ogen, fid) ju bem italienifd)en

.^eere ju begeben; aber bie ©reigniffe im 6lfa| madjtcn nid)t allein

feine 5lntt)efcnl)cit bieffeit ber 5llpen notljinenbig, fonbern fie belogen

aud) bie ©eneralftaaten, i'^m S)eputirtc nac^ feinem 3Bunfd§ unb

freiere <g) anb im S^erte'^r mit benfelben ju bemilligen, unb bor attem:

1) Lettre du roi, 6 mai. Les partis de sagesse que j'ai cru devoir

prendre ayant produit des effets tout contraires ä ce que j'en ai du es-

perer, les eunenns les ayant attribues ä la faiblesse, je ne vois rien qui

puisse mieux les determiner a venir ä un accommodement, qui est ne-

cessaire, que de leur faire voir que j'ai des forces süffisantes pour les

attaquer partout.
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bie beginneiibett SSetnegungen ber granjofen ertDccftcn Bei if)m bie

^loffnung, ba§ er fic aud) t)ux im offenen {yelbe finben iüüvbe. ßr

na^m feine ^icfitung nad) ^kniux, tüo er ein 33erftänbniB angetnüpft

'^atte; bie ^^ranjofen l^ielten für notljluenbig , i()m jnDor^nfommen

:

an ber Metjnigne, unfern ber Cucüen ber großen unb ber fteinen

@f)eet§, nahmen fie Bei ^JJ^ont ©t. 2lnbre nnb StomiUieS eine fefte

Stellung, in ber fic mit i^m jufammentreffen mußten.

2Benn Subtrig XIV bcm ^eere eine ©d)tad)t anpneT^men er=

lauBte, fo "^atte er baBei üorauegcfeljt, ba^ bie unter ^lllarfin nadf)

bem Glfa^ entfenbete 9tBtt}eiIung tüichn 3uriicfgefct)rt unb bie UcBer=

legen^eit ber 3q^^ unBeäUJcifelt auf feiner ©eite toäre; benn nur bie

ungefd^toäc^te 5}lnd)t feiner ©treitfräfte Xvollic er ber Sßett Bemeifen,

nid)t eine 6ntfd)cibung in (^itücifel^ofter Sage Ijcröorrufen , bie für

il)n bod) feinen großen unmittelBaren (Jrfotg t)erBeifü'^ren tonnte;

je^t aBer lie^ fid) alleS ju einem (5d)tad)ttag an , otjne ba^ biefe

33ebingung erfüllt getncfen föäre. ^DJtarfin uuir in ber 9tä()e , aBer

nod) nid)t angetangt; bagrgen tjatte ^J3lar(Boroug() gro^e 3}erftär=

fnngen, namentlid) nod) äuletjt ein anfel)nlid)e§ 6orp§ S)änen an

fic^ gebogen. 6r iüar bamit nod) nid)t unBebingt ber ©tärfcre ge=

tüorben : bie Beiben Slrmeen toaren einanber ungefäT)r gleid) an ^i-i'tjt ^),

bie eine iuie bie anbere mod)te 00,000 5Jtann ,^ät)(en. IHBer ''Maxh

Borougt) bertraute aud^ in foId)cm fyatt feinem ®Iürf unb ber 2;apfer=

feit feiner Gruppen : trenn er lnelle{d)t nid)t alte @igcnfd)aften eine§

großen 5elbt)errn ^atte, fo Bcfa^ er boc^ bie tiornet)mfte unter it)nen,

ben treffenben 33lid, ba§ 5iott)menbige unb 9Iu§iüf)rBare ^u erfcnnen.

(5r trug fein 33ebentcn, bie f^-einbe in i^rer ^ofition anzugreifen.

5tu(^ bie§mal fam it)m ^u Statten, ba^ bie 33ertt)eibigung ber

f^rran^ofen gcrabe berjcnigen 3Baffe , in n)cld)er er üBeilcgen tüüx,

it)re öolle (Jntroicfetung geftattete. SSiüerol) fammette feine öorne^mfte

Äraft auf bem linfen i^'Iiiöcl- ^uo er bod) tüegcn be§ fd^iüierigen

2Ierrain§ nid)t Biet 3u fürchten Braud)te, unb fd)Iug fid) bort auf

ba§ to|3ferfte um ein S)orf; aber inbeffen griffen bie ä^erBünbeten

feinen re(^ten ^ylüsel an, gegen ben ein leichter ,^]ugong offen ftanb.

S^re Gleiter tonnten in öoltcn ü^inicn öorrüdcn, o^nc öon ber feinb=

lid)en Infanterie, toeld^e SJillerol) am red)ten Orte auf^uftellcn üer=

fäumt l^atte, gel)inbert ju loerben; eBen bie äuletjt unter bcm ^^rin^en

1) Sie 5i-'''"3of''" l)atten 74 3AataitIon§, 128 ©scabronS. Sie geben (nod)

in ben Mem. milit. V, 33) ben Syerbütibctcn 80 9?atainDn?, 123 ©Scabrons.

5Jlarlbotougl) nimmt nur 73 SatniHonS, 123 (FScabroiiö an. Gore II, recl)net

bie ä3cvbünbeteu auf 60,000, bie O-i^ünjofen 62,000 SJiann.

11*
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öon SöürttemBerg angctommene bäniftfje ßaüallene lo^te bie |ran=

5Öfifc£)e in bie fylan!e, brang in ifjre 3n3ijd)enräume ein unb fprengle

jie au§einanber. 5Der militärifcfie .^^auS'^aU be§ ^önig§, mit toeld)em

ba§ |)ecr bor l^urjem öerftävft tnoiben n)ar, iod)t auf ba§ tatjfevj'te,

ahn erlag. S)ann ttjar aurf) bie ©tellung ber g^n^uölfer nn^altbor;

ba§ S)orf 9tamiEie§ toarb üon ^arlborougt) mit feinem ®ef(f)ü^

eroBert; ^ieranf BlieB ben g^ranjofen nic£)tö al§ bct McE^ug üBrig,

ber nad) l'ünicn gericfitet , aBer nicl)t ol}ne gro^e Unorbnung 00(1=

3ogen tttarb ^j.

Die ©c^lacC)t mar Bei meitem nid)t fo aBficf)tlid) unb üon langer

§anb 1)n borBereitet, nod) mit |o großer Slnftrengung burd)geiod)ten

iDorben, mie bie ©d)Iad)t Bei .g)öd}ftäbt: aBer fie mar jür bie '^iieber=

lanbe nid)t minber entjdjeibenb, al§ biefe für 33aiern. 5lm 23., am

^^fingftmontag mar jie gejc^Iagen, am 25. jog DJtarlBoroug^ in

Öötücn ein; unb fo menig mie bie S)^le fd)ien ben i^-ran,5ofen ber

ßanal bon SSilborben ober bie S)enber genügenb, il)nen Tjinreidjenben

©d)u^ 3U geBen. Öubmig XIV mu^te Balb baranf bcrnetjmen, ba^

feine Strmee fid} aud) nid)t einmal l)inter ber ©d)elbe Behaupten ^u

tonnen glauBe, fonbern l)inter bie fil)§ jurüdging. ©ie toar fo uu=

iät)ig, bie großen ©täbte ^u bert^eibigen, a[§ ba§ f5?e^^^ 3" I)atten.

S)ie 35erBünbeten Befe^ten ^3]lei^eln, 33rüffel, @ent unb 33rügge;

attent^alBen marb je^t 6arl III aU Jlönig bon ©^anicn unb ,§err

ber 9lieberlanbe aufgerufen; bie '©täube bon SvaBant erfannten it)n

an, auf bie 3]erfid)erung, ba^ er i()rc geiftüd)en unb itjre melt(id)en

^ribilegien aufiedjt ert)alten merbe , unb fd)muren iftm Xreue ^).

S)er Umfd^Iag be§ @Iüd§ ri^ bie ©emütl^er unmiberfte^tic^ mit fid^

fort. S)er fpanifdie ©ouberneur bon ?lntmer)jen, 5Jlarqui§ bon %ex=

racena , ergaB fid) ot)ne ©c^mertftreid) , cBenfo ber ÖJouberneur bon

Dubenarbe. 5£)iefe Ummanblung ber ©timmung mar fo mädjtig, ba^

ßubmig e§ nid)t me'^r für ratf)fam t)iett, ben ^rieg mie Biötier im

1) ®o fat) )lJubtt)ig XIV. bie ©rf)lad)t an , tt)ic nii-3 bcm ©dirciben luni

ßamiUart Mem. mil. VI, 41 I)crüov9c^t. 2}ie (Jntfd}iilbtf5itii9cn iUIlerol)''!-

tDOÜeit luciiig fagcn. 2)ie tapfere ©egentocljr ber ftaii,5öfiiri)cit 9ieiterei lüirb

burd^ ben bönifd^en 3?eiid)t beftätigt, ber im Thecatrum eiirop. XVII. 170G,

p. 180 aufgeiiomnien ift; bort l)ei|^t e?; fie Ijatten Uial)rl)aftig öiift, fid) in

red)tein (5rnft mit iiua l)erum,vifd) tagen; ba§ ^JtllerbcutlDÜrbigfte ift, ba f? tücgcu

bereite Äciiier redete Crbre jum ^2d)lageu t)atte: ein jeglidje» i^aupt mad)tc

feine 5lnftalten, fo gut e^ fid) tl)un liefe.

2) ®ad)arb , Documents inödits , concernant l'histoire de la Belgique,

III, 204.
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Flamen be§ ^önigg bon ©|)artien jufüliren; in ben ^lä^en beffetfien,

beten ex no(^ mächtig tvax, enttoaffnete er bie @inn)ot)nev, unb gaB

bie 58eje^l§~^abev[teEen an ^^ran^olen. S)ie fran^öfifc^e 9h-mee warb

anfgelöft unb in bie feften ^^lä^e , n)etd)e am meiften bebrol^t ju

fein fd)ienen, öerf^eilt. 2)ie Slvuppen ^IRarfinS, ber nac^ bev 5^ie=

betlage feinen 2Beg nacf) ^}3ton§ gcnümmen, tourben eben baju

bemanbt.

©reigniffe, bie ba§ ©liiirffal bev belgifc^en 5tieberlanbe, toie c§

feitbem geblieben ift, entfrf)ieben Ijaben: bon il^ver alten Sßerbinbung

mit (Spanien unb einer neuen nidit allein beabfid^tigten
,

fonbevn

fd)on burif)geiül)vten 3tb'^ängig!eit öon granfveic^
, finb fie baburd)

für immer loSgeriffen ftjorben. Slber aui^ auf Italien unb bie att=

gemeine J?riegfül}rung übten biefe (Sreigniffe hmä) eine fonberbare

S3erfleii)tung ber Umftänbe einen großen 6influ§ au§.

Surin.

35on jenem Einfalle in ba§ füblid^e Xljrol toar SSenbome im
©eptember 1703 abberufen morben, um ben •'per^og öon ©aöotjen,

ber fid) ^u ben ä)erbünbeten fd)lug, ju be!ämpfen.

äBcnn man bie feitbem befannt geworbenen Gorrefponbenjen ber

^eit anfiel)t, fo tüirb man bo(^ nidjt überzeugt, ba^ bamat§ bo§

2}erftönbm^ be§ -g)er3og§ mit bem Äaifer mirflid) fo meit gebieten

tuar, tüie man in 5^"onfreid) öorau§fe^te. S)er .(peT^og untert)anbelte,

bo($ fd)ien er ben bamal§ nod) ^Ujeifel^ften '^luöfdjtag ber S)inge

in S)eutfi^tanb abwarten ju wollen ^). ^nbem ßubmig fid) entfd)lo|,

auf ben 65runb be§ 3}erbad)t§, ber fid) in it)m bitbete, bie |.nemon=

teftfdien Gruppen, bie ber fraujöfifi^en 3lrmee begegnet luaren, ent=

tuaffncn jn laffen , brachte er bie ©ac^e erft jur 2}oEenbung. S5on

ber fvan3ofifd)en ©eite warb bem Jper^oge angemut^et, nur eine be=

ftimmte fteine Stn^al^I 2;ruppen im gelbe ju ]§alten unb einige

feiner pä^e au§äuliefern; öon ber faiferlid)en bagegen Warb i^m

1) ^cün 6onefponben3 II, 63. 3. October, ferner 10. Detobet, „^d)

(Sx. 6. Derfid)ern fanu, bnfe biefe fac^e utt allein mit bem ^tx^oq, noä) nit

fidler ift, fonbern in nod) fo meit auÄfet)enben ©tanbt fict) beftnbet, aU felbige

t)or ^a\)x unb 2:ag getoefen." (£r forbere fol^e Sebingungen, ha^ man nod)

gar toeit öon etnanbet fei. Sagegen fd)retbt Subtotg 5. Dctober noä)maU an
S^enbome en reiterant la certitude qu'il avoit du dessein forme par le duc
de Savoie, de lui faire la guerre lorsqu'ä la fin de la cainpagne il aui-ait

retire ses troupes de l'armee. Mem. mil. III, 289.
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eine aiije^nli(^e .^ütfe(ei[tung iinb |ür bie 3ufuuft eine Sevgröfeevung

jeineö ÖkIJictö beifjoij^eji. 3Bie fonnte ev ha nod) jlueiTetn, nuj )De(d)e

(Seite ev fic^ ju fdjlaQeii i)ahe '. ev[t in biejcm ?lugen6licf fd)to^ er

jeinen Beitrag mit iljucn.

2)ie 'J(biid)t bei; Sran^ofen tuau fjicvaui unb niu^tc es fein, bem
^ev^og bie jeften XAü[}t ju entreißen, aut beneu feine Selb)tiinbigfeit

unb feine niilitiivifd^e 93ebeutung in ber 'i'ünibavbei bevnf)te. %xo\^

ber ^ütie, lüeld)e i^tn öon ben Jlaijei'tid^en geteiftct tunrbe, üertor ev

einen nad) bem anbevn: 33erce[Ii, 53enua, ''JJlontmeÜQn unb ^Jlijja.

33enbüme pflegte feine Uebevüeievung an^nnetjmen, bei ber fic^ bie

23efaijnng nid)t fvieg^gefangcu ergab, bonn and) ber frieggeiibten

Jrupipcn fnd)te er feinen ©egner jn berauben ; raeber ber jifaifer,

nod) ber .C"^erjog [)atten ^JUttel, bie ©efangeuen auö^ulofen. S;ie

fvan,iöfifd)e .s>errfdjaft über Italien fdiien uneifd)ütter(id) feftgeftellt

ju fein, luenn e'ä nun getaug, and) bie piemoutcfifd)e Oanptftabt ju

erobern. S^enbome brang bei bem iTönig auf bie 5j3e(agernng öon

Surin: aud) gob er ben 'D^ann an, -ber fie füf)reu foüte, bcu 2)uc

be i^euillabe , Sdiwiegerfotju be§ .^rieg§minifter§ 6'^amiIIarb , id)

beute, um befto fid)erer auf bie fräftigfte Unterftüijung rod)nen ju

bürfen.

(5ben fo aber mu^te e§ nun bie '.Hbfid)t ber 33erbünbetcn fein,

bie Eroberung Xurin§ 311 öerTjinbern. ,3m ''IJlai 1705 erfd)ien '^x\\\\

@ugen abermatä an ber Spi^e ber faiferlic^en unb bcutfd)en Gruppen

in ;3talien, aber mit allen feinen ^Jtnftrengungcu t)ermod)te er lieber

^iranbuta 3U entfe^en, ba§ bamalS tüieber in bie .^panb ber

i^ran.jofen fiet, nod) ben %ü\i öon ß^ioaffo ju üerfjinbern. 5Bei

einem ^^)nfamntentreffen ber beiben ^eere bei Gaffano beljaupteten

bie (5i"fli'iofen, obg(eid) bie ifaifcrlic^en «Sieger ^u fein meinten, ^06)

ba§ Sc^tadjtfetb. 3[m ^)(prit 1706 bvdngte $lUMibüme bnvd) einen

g(iu-flid)en Ucberfalt bie .Uaifertid)eu a\\^ bem (Sebietc l>on '-IH-cScia

t)inauö, fo ba^ fie toefttid) üom Waibafcc norjubringen feine .püff=

nung fjatten.

@ugen tjerjtüeifette beinatje au ber 5lu§!iil)rbarfeit feinet 9?or=

f)aben§, aber ber ^aifcr f)atte il^m gefagt, er foUe lieber ben (eljten

•)Jlann ber 5lrmee bavan toagen, o(ä ben (£ntfal^ Don luvin unücr=

fud)t laffen '). Hub eben langten bie evuiavteten '-lun-ftärfnugen ane

2)eutfd)lanb an: fäd)fifd)e, pfät,iifd)e, l)effifd)e Irnppen , üor allem

1) '.JUiä einet ^uftnution lion iüiltav-S, bem ($itflcu bie-? in ;iitiftnbt n-

3ä()[t I)attc.
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bie $i-eii^en unter bem O^ürften Seopolb bon Stn'^alt; eben burd^

jene öon 3}enbomc öor anbett^alb Sar}ren öergeBeng angegriffenen

2;t)voter 2;i}äter äogen fte ^eran. (Sngen na^m fein ^aupttiuarticr

bei 3}erona unb madfite 2lnftaÜ, bie ^t\d) ju ü6evfc£)reiten, toa^ i'^nt

einft im ^a^re 1701 fo gro^e 3}ortt)ei[e Uerfi^afft l)atk. Unter hen

gran^ofen, fottjo'^l am ,g>ofe at§ in ber 3(rmee, "Regten 35iele, in dr^

innerung an bie bamatigen ßrcigniffc, bie 5Jleinung, ha^ man biefe

tüeittäufigen 5pofitioncn lieber aufgeben unb ]iä) fofort an beii

5!Jtincio 5urLiti5ie()eii fülle; 35enbome erftärte fii^ febod^ bagegen : fo

gro^e unb reiche 2anbftrirf)e tDotlte er niäjt in feinbti(^e ."öanb gc=

ratt)en laffen. @r nal^m fein .Hauptquartier in ©t. ÜJtaria bei 3^öio,

öon nio er bie gan^e unget)eure ßinie an jebem bebro^ten fünfte

äu öertl)eibigen im ©taube ju fein meinte: fein ß^rgeij tüar, bie

©act)e beffer ^u mad^en, at§ (fatinat, bie @tfct) ^u behaupten unb

Sugleii^ bie 2?e(agerung öon Surin öor jebcr (Störung ju fc^ü^en.

^n biefem 3(ugenb(iiJe aber toarb er abberufen. @r toar ber

nam'fiaftefte ber bamatigen fran3öfif(^en (Senerate ; bie Sebölferung

öon ^4>ari§, bie fic^ burc^ aEe jene ^eftii'^en nicf)t ^inreicf)enb ge=

fict)ert gtaubte, fo lange ein 5)lann öon fo menig Talent unb fo

!^äufig unglüiltid) toie 25iIIeroi), bie Strmee in ben ^Jciebertanben be=

fet)tige, bie ijffenttid^e ©timme forbertc 3)enbome für biefe tric^tigfte

(SJren^e; bem ^önig fetbft fc^ien bieg ba§ ^Befte; in jenem Sager

35enbome'§ üor ^c'oio traf ber (Courier ein, ber if)n abrief.

©0 fetjr 'öa^ allgemeine 3}ertrauen 33enbome f(f)meicf)eln mod)te,

fo toenig er baran bad)te, bem 33efe^te be§ ^önig§ ju tuiberftreben,

fo öer'^ctilte er bod^ nidjt, ba^ fein ^Bleiben in einer 3fit/ too ber

i^einb ficf) eben ju großen militiirifcCien Apanblungen anfci)icfe, notI)=

wenbig fein bürfte ') 2)a^ ber j^önig einen '-^irin^en oon (Seblüt,

ben Aper^og öon DrIeanS, mit ber gü^rung beauftragte, ^ie^ er gut,

benn eine unbebingte ^J^of^menbigfeit für bie öeerfüf)rung in Statten

fei ein großer "IJame. SIber ^ugteic^
, fügte er tiinju , bebürfe man

bort be§ fefteften 2SiIIen§, unb cntfcf)(offener i^ü^n^eit : beiber 6igen=

ft^aften entbet)re ^]Jtarfin, ber üom i?i3nig jum Begleiter be§ jungen

^er^ogg auäerfefjen toar.

2Ber mitt fagen , ob e§ itjm gelungen märe , bie Eingriffe ber

öerbünbeten beutfdien §eere unb be§ ^^^rin^en @ugen 3u beftetjen?

1) Je ne puls m'empecher de vous dire que c'est tout risquer que de

me tirer d'ici avant la prise de Turin, et dans le ternps que le piince

Eugene se propose d'entrer en action.
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dloä) loä'^venb feiner 5lnttiejen^eit ü6ei-fd)ritt bcv ^rin^ bie niebcve

@tf(f) unb ben (Sanal 33lQnco; S5enbome mu^te fic£) nocf) felbft ent=

f(i)Iie^en, über ben ^incio aurüiipgel^en ; üuä) ben Uebergang be§

^jSrinjen über ben ^^o tonnte er nicfit 3U öertjinbern , unb 'Jtiemanb

ftjirb feiner 2}erfi(i)erung, ba^ ba§ alleg bon ben ^ernat^löffigungen

ber Unterbeamten l^errüfive, gerabe^u 65Iauben fc^enfen; er ^atte bie

untere @tf(f) otine ^toeifet nid)t '^inrcitfienb in 35ertf)eibigung§3uftanb

gefegt; aber er toar bot^ ber einzige Wann, ber biefen ö'f^^cr tuiebev

gut marfjen fonnte; fein ftrategifc^eS Slalent, feine \?anbe§funbe unb

fein fö^rgeij toürben babei äufantmengetoirÜ "^aben. Söebcr ber .'perjog

öon Orleans, noc^ ^Jlarftn tnaren \f)m {)ierin gu öergteicfien.

ffienbome l^atte bafür ge'^alten, bo^ @ngen, ber nun auf feinem

2Beg gegen Surin öorrücEte, bei ©trabelta aufge{)alten tnerben muffe

unb red^t fto'^I aufgel)alten tnerben !önne; au§ ben ^Briefen @ugen§

tt)ei^ man, tote biet er bon einem ernftlic^en äöiberftoube beforgte ^).

5lber ber ^erjog bon Orleans unb Worfin, ber erfte faft tt)iber

feinen 2jßiIIen, liefen fid^ beftimmen, babon abzufeilen. (Sie glaubten

genug jn tljun, luenn fic beut öorrürfenben beutf(^en <g)eere jur ©eite

blieben, um DJcailanb forttnäl^renb gegen baffelbe gebedt 5U galten,

^n biefer ber feinbli(f)cn ba^'aÖP^en ^Beföegung laugten fie öor J^urin

an unb ergriffen ben legten ^(ugenblitf, um in 9}erbinbung mit ben

a3elagerern no(i) einen SSerfud) auf bie geftung 5U macljen ; aber aurf)

bieSmat marb berfelbe abgefdjtagen. Unb in bem — am 1. <Bep=

tember — bereinigten fii"^ ©ugen unb ber iperjog üou ©abDt)en, unb

eilten unber^ügltd^ §eran, ben ßntfa^ bon 3:urin, bon bem atte§

abl)ing, ju bewerffteEigen.

S)er .^cräog bon Orleans l)ätte gewünfdfit, ba^ man il^nen im

offenen S^elbe entgegengegangen luäre, unb eine ©c^ladjt angenommen
l^ätte; aber Warfin erflärte fid) bagegen. Warfin bcfanb fiel) über=

l^aupt in einer fonberbaren ©emüf^Sberfaffung r er tt)arb ben ganzen

^-elb^ug l^inburd^ bon ber ^bee berfolgt, ba^ er barin umlommen
beerbe. S)iefer ©ebanfe befc£)äftigte feine (Seele bergeftalt, ba^ er ju

fräftigen Sntfc^lüffen nid)t me^r fäl)ig mar. ©ennod) 30g feine

5lutorität bie*meiften anbern (Generale mit fid) fort: ber ^er^og öon

Orleans, mie er fid) auSbrücft, noc^ in bem 'Jfobi^iat ber ^eer=

fü'^rung, tuagte ber größeren 9ln3al)l nid)t ^n tt)iberfpred)en ^j. Unb

1) ©djreiben bom 10. Sluguft 1706. Mem. mil. Vi, 636.

2) ©ein Sdjreibeu an ß'^aminatb l)tctüber i[t bei 6b- ®"^): Negociations

relatives ü retablisseinent de la maison de Bourbou, CO abgebrurft.
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|o toarb ber (Stitfc^tu| geya^t, beit fyeinb in ben Sßerf(f)on3ungen bor

Surin ^n ertü arten.

9Im 7. ©eptemBer beö 931itta9§ rücften bie DerBünbeten Xru|)^3en

auf biefe ä-^erfd^anjungen an, nnb ^raar eben ba , n)o biefelBen !6e=

1onber§ ftarf iinb tDof)( öert^^eibigt tuaren. 5luf bem linfen fytügpl

fa'^ man bie ^^U'eu^en unter bem feinbtid^en .Kugelregen ru^ig ein"^er=

fc^reiten ^ ,
ämeimat erf(^üttert unb ^urücfgeworfen

, fit^ unter ber

t^ü'^rung l'eoljolbs unb @ugen§ lieber aufftellen unb bann, eifer=

lüdjtig , ba^ i^uen anbere Srup^en ^uborlommen fönnten , mit er=

neuter ^"'^^^^•lit^'fß^J: üorbringen; eift in ber Tiä^e he^ ^einbeä

brau(f)ten fie bie fycuerroaffe mit untoiberfte^tic^em '•Jiac^bruct ; inbem

bie gran^ofen gurürfwictjen, räumten bie ^^trbeiter, meiere bie S^eutf^en

begleiteten, aEe meiteren .öinbernifle üor il)nen "^er au§ bem Stöegc.

2Bie ^ier, fo ging e§ im Zentrum unb auf bem rechten ^ylügel ; auf

ber ganzen g'^'oi^t tourben bie 3}erf(f)an5ungen mit mctteifernber

Sapferfeit übeifc^ritten. SIls aud) bie Gaüatterie ber 3}er'6ünbeten,

für bie man jmifd^en ben 33rigaben ber Infanterie 3*üif'i)fnräume

getaffen ^atte, inner'^alB ber 3]er]cf)an3ungeu erfct)ien, bermanbette fid]

ba§ 2Beid)en ber o^'^msofen in f?tud)t. 5Rarfin marb im (Getümmel

öertounbet unb gefangen; be§ anbern %aQ,^ i[t er in ber Z'ijat ge=

ftorben. 2)a§ ^ager mit allen feinen 9tei($tpmern unb bem ge=

fammten 93etagerung6gefd)üt; fiel in bie .g)änbe ber ©ieger. 2tm

?tbenb fonnte ber •öer^og üon ©at)ot)en, im ©eleite feiner tapferen

ä>erl6ünbeten, micber in feine .^auptftabt einjiel^en.

®urd) bie ©(^tad^t toar 2urin entfe^t unb öielleid^t über 5pie=

mont entfc^ieben; burd) bie 9tid)tung , rael($e ber Stüdpg nat)m,

rourbe ber ßrfolg felbft nod^ umfaffenbev.

Stuf eine 3lnfrage, bie bei ben ermähnten Uneinigfeiten an

^ubUjig XIV. geri($tet mürbe, l)atte berfelbe geantmortet, ba§ er bie

^tuf^ebung ber 33elagerung billige unb bie EBermenbung ber t)er=

einigten .Kräfte pr ^ert^etbigung ber Sombarbei für ba§ 9tatt)famfte

'^alte; aber e'^e feine Stntmort eintraf, toar nid)t allein bie ©d)la(i)t

gef(^ef)en, fonbern aud^ bie 25ertl)eibigung unb i8el)auptung ber 2om=
barbei fo gut mie aufgegeben. S)er i^erjog bon DrleanS, ber ben

1) Söagner bistoria Joseph! 94: Ibant inter horridam ex editiore loco

in subjectos decidentem pilarum gi-andinem velut in apertam necem intrepidi

torvi minaces. 2]erg{. S. äü. XXV, XXVI, ©. 476. mad) bem g^reiben
€ugen§ an .^'ubtntg üon 93aben toaten bie Setfc^anäimgen nicf)t fo öcrädjtlid^;

„bet gcinb", fagt er, „toar bis anbertt)atb äJiannö Ijod; t)erttand)irt."
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Otücf^ufl nad) 9Uefjanbria ne^^men toollte, ^atte ]\ä) hmä) üBettrir=

benc 33ei-i(i)tc itnb ialfd)e 9tnt!^fii)täge ^um britten 5[RaIe uon feiner

Beffercn ^JJieinung alitrcnbig mad)eu laffeii unb beti SBeg iiacf) '^ine=

i-oto ciiige|d)tagen, um fid) bon S)aupf)ine Ijer gu öer[täi-!en. 9iod)

immer mar feine 3lrmee bie ftärfere an S^^^', bennod) gab er bie

Sombarbei burd) feinen 3tüdjug bem ^^^inbe ^rei§. ^-Prinj ©ugen

l^iett [id) aBfid)tli(^ ein paav Za^t ru'^ig , bi§ bie fyi-'anjofen boE=

[tänbig in ba^ ©ebirg abgerüdt lüaren; bann manbte er fid) nac^

ber SomBarbei ^urüd.

2ßie in ben 91ieberlanben
, fo toar aud) in 3'talien mit bem

Umfd)tounge be§ ®Iüde§ eine äJeränberung ber ©efinnung üer=

bunben.

^n ^floöara toarb bie fran3öfifc^= fpanifd)e Sefn^ung bon ben

Sintoo^nern entmaffnet, it)r 33efet)läf)aber gefangen genommen: Sifd)of,

3lbe( unb 3?ürgevfd)ait bereinigten fic^ , bie ©tobt ben i?aiferlid)cn,

fobatb fie in bie 'Jtät)e famen
,

5U eröffnen. Stuf bie erfte Stuffor=

berung fenbete bie ©tabt ^Dtailanb einige il^rer angefet)enften ^Bürger

in ba§ taiferlic^e Säger, um i^re freubige 5;t)eitnat)me an bem @e=

|d)e()enen 5u bezeigen; unter attgcmcinem ^ubel marb ^rin,^ @ugen

bei feinem ©injuge in ben ®om geleitet unb ^üü III. al§ .^er^og

bon Mailanb anertannt. ^n 5pabia tiatten bie 23ürger felbft ein

Xl^ox ber ©tabt unb geftung inne; bei ben erften ©djüffen ber

l?aiferlid)en geigten fie fid) bereit, bie ©tabt (^u übertiefern; ber

@ouberneur mu^te in ba§ ©d)to§ äunirfweid)en, ba§ er nid)t lange

be'^au|)ten tonnte, ^n Äurjem fanben fid^ bie fran3öfifd)en Siruppen

in ber ßombarbei in einer fo unl)altbaren Sage, ba§ fie felbft unb

il)r ^onig für einen @eminn hielten , menn iljnen gegen Ueberlie=

ferung ber nod) übrigen freien ^^^lät^e ein freier unb fid)erer 9iüdjug

nad) ^-ranfreid) bemilligt mürbe, ^m Slpril 1707 ^ogen fie meiftcn§

auf bem äöcge bon ©ufa über bie Sllpen äurüd; bie ©panier be=

gaben fid) burd) Öangueboc nad) il)rem ä^atcrlanbc. ^Jiad)bem atle§

entfc^ieben mar, l)ielt fic^ nod) ber SSefe^lS'^aber be§ (Jaftellö bon

^ailanb , ber bie 23üvgerfd)aft burd) S)rol)ung berberblic^er geinb=

feligfeiton genött)igt l)atte, it)n mit 2eben§mittetn ju oerfef)en; er

moüte ben y{ut)m l)aben, bie |^al)iie beö fpanifd)=büurbonifd)en .$?önig§

am liingften aufred)t 5U erl)alten; al§ SUlc abge^^ogen maten, unter=

marf aud) er fid). ®ic <Baä)i ber ^^^ronäofen in ^Italien crfd)ien

überljaupt al§ eine berlorene. 5Jlit einer fel)r geringen .'pcerc§mad)t,

faft ol)ne ©d)tt)ertftreid) , na^m ®raf 3)aun im Suli 1707 im ^lamen

ßartö III. aSefilj bon ^Jieapel.
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S)ev ©eeCrieg. 23arce(ona.

Snbeffen Wax ber ©eefvieg in naf)cn unb ievneu 931eeven au8=

ge6ro(f)en.

3)te evfte ^lufgaBe ber ücrBünbeten iranjö[ifcf)cn unb fpanifdien

©ejdjmaber toäve gewejen, bie ilüften ber .^a(binfel, |o gut tok bie

fran,5ö]ifd)en ju jc^ü^en. 'S)iun aber toarcn fie bei n^eitem ju jcfiload).

Sie ©ngtänber unb .^^oKänber plünbertcn ba§ xeicfie ^^ucrto be

Santa ^}Jtana Bei ßabi^; fie fuC^ten bann bie au§ 5Jtejifo 5Ui-ücf=

fommenben, mit @i(Ber unb i^")anbet§n)aaren belabenen ©aEioncn, bie

eben megen biefer Öcfdfjrbnng bon ßabt^ i^ven ?aui narf) 33igo ge=

nonunen tiatten, in bev 33ai bon 3}igü auf, unb tnurben i|rev of^nc

^ni)^ ^Jleiftev. (ä§ (ä|t [ict) bezweifeln, ob ba§ an fid) a(§ ein

33ort^ei( angefe'^en n^erben büvfte; bie 9teic[}tpmei; bev ^^lotte get)öi-ten

grö^tentljeitS ?lrn[terbaniev Käufern an, bie unteu fbiinifd)eni 'Jtamcn

I^anbetten unb burd) ben ©ieg tl)ver Sanbäteute einen fefjv einbfinb=

liefen S5erhift erlitten, "iinä) in ©t. ^JJlaria waren ^Dlago^ine

aerftört worben, tüefdie nidjt ben ©baniern, fonbern I)üEänbtfd)en

unb beiitfdjen .1?anflcuteu ^n eigen get)övten. 33ei ben ©paniern felbft

tourben bie @ijmpatt)ien jür ben jungen ilönig burd) biefe ränberifi^cn

^Infätte feiner t^einbe e§er erf)öt)t.

23a(b abn follte boc^ biefe maritime Ueberlegentjeit ber @ng=

länber unb ^ollänber auf hen ÖJang be§ i?riege§ bie umfaffenbften

äöirfungen ausüben. SSon großer 33cbeutung mar, ba^ ^^^ortugat,

ba§ feine ^äfen it)ncn b^eiägegeben fat) , hen (Sntfdjtu^ fa^te, auf

i^re (Seite jn treten. <g)ieranf fanb @r(5^er3og Sart, bem fein iBrnber

Sofeb't) feine Steckte auf bie fpanifdie ßrone feiciiid) übertragen

l^attc, in giffabon, mot)in if)n ein eng(ifd)c§ ©djiff führte, bie befte

9lufnat)me unb mad)te bon bat)er fofort einen 3)erfuc^, ßaftiüen 3u

erobern. @in Unternelf)men, ba§ \iä) in munberlid}en formen be=

tuegte; in ber portngiefifdjen ^Irinee fa"^ man bie ©tatne be§ ^ti=

ligen 9lntoniit§, me(d)er alten. @rnfte§ a(§ 5Jtitftreiter unb ^orfämpfer

bere^rt Warb, unb babei würben bie (ängtanber. Welche fie begtetteten,

bon einem ber 3}or!ämbfer be§ ^^roteftanti§mu§, beut ''DtarquiS bon

@a(wal), angefüfjrt; entfdjeibenb tonnte e§ nid^t Werben, aber e§ be=

fc^äftigte boc^ bie ©treitfräfte ^^ilipb§ V unb feiner 9tegierung.

Unb inbem bereu lufmertfamteit au§f(^tie^enb baf^in gerid)tet War,

gelang -eS ben (Sugtänbern, bie bernad)täffigte gefte bon 65ibraUar

burc^ einen ^)töpid)en .§anb[trei(^ einjune'^men ; eine ^tujaljt 'DJlatrofen

erftiegen ben Steifen, Wo er am [teuften War unb am Ieid)teften ^ätte
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t)ertf)eibigt Jüerben fönnen, U)ä§i-enb bie ©intoo'^nev i^ve ."peitigeti um
^ülfe anriefen; fie na!)men bcn ^Iai3 in iöefüj , niif)t im ^Jlamen

be§ beutfdien i^önigS, ben fie '^erBeigefüfii-t Ratten, fonbevn fogleicf)

im ^tarnen if)rer Königin '). |)ievüfier faxten fti^ bie fVvanjofen —
benn VDenig[tcn§ im ^ittetmeere tuottten fie bie ipeiTfc£)aft hn @ng=

länber nic^t bulben — nocf) einmal ba§-|)ei-5, fie pr ©ee an^u^

greifen; ber ®raf öon Souloufe, einer ber natürlidjen ©öt)ne ;^nb=

tt)ig§ XIV unb ber ^rau t)on 'OJlontefpan , fud)te ba§ IioEänbif(^=

eng{if(^e @ef(i)tüaber auf ber i^ö^c öon ^Jklaga auf; feine Ärieg§=

fd^iffe tüaren größer nnb beffer im ©tanbe, feine ®efcf)ü^e ja^treidier,

er fc£)tug fic^ tapfer unb gefdjicft, fo bo^ ftc^ bie f^'i-'^i^ofcn fogar

ben ©ieg jufi^reiben unb it)n feiern !onnten; aber ba fie bie See

uid)t 3u beliauptcn öermoc^ten
,

fouberu uaä) 2;DulDn ^urürfgingen,

fo btieB ben ©ngtänbevn bod) bie Dbciljanb; atte Sßerfud)e ber

©panier nnb g^van,5ofen , il)nen ©tbraltar mieber 3U entreißen,

fd)eiterten.

Söar e§ nid)t ba§ erfte ©rfc^eincn ber eben mieber auflebenben

franjöfifc^en ©eemnd)t an biefen Jliiftcu gemcfen, ma§ einft bie SSe=

öölferung öon ßotatonien p ©nnften gi-'fiii^i'^icO^ aufgeregt Ijatte?

5Daffc(Be gefd^at) nun burd) bie überlegene englifdje ©eemad)t jum

^Jladjt^eil ber bonrbonifd)en 3)l)naftie. S)cnn ^^^"^iüpp V betrad)tete

fid) al§ ben g^ortfeticr ^s^iüpp§ IV, beffen Urenfel er lt)ar; öon ben

catatonifd)en ^rioilegien tüollte er fo tütnig mie biefer t)ören; einen

^Ibgeorbneten ber ©tabt Barcelona, ber ®efanbtenred)te in ?lnfpru(^

nal^m, lie^ er in§ (Sefängni^ merfen. S)urd) biefe unb öljulii^e iBe=

leibungeu il)re§ ©elbftgerül)l§ aber geriet^ bie ganje 'i^roüinj in

©ä^rung , unb maubte fid), mie einft an 9ti(^elieu, fo jetjt an bie

Gnglänber. 3»!^^ i'"^ momentaner @influfe perfönlid)er 9lnfid)ten

ift c§ nid)t gemcfen, Uia§ biefe ^u einem Einfall auf Barcelona öer=

anlaste. ©d}on im ^uni 1705 toar ein förmtid)cr 3}ertrag jtoifdien

ben (Snglänbern unb ben (Sataloniern gefd)loffen morben-), in meldten

jene eine 5lrmee an bie Jlüfte ^u merfen, unb biefe fid) al§bann für

(5arl III, ber b'agegen il)re alten 3^uero§ ju beobad)ten l)obe, ju er=

l)eben tierfprad)en. S)a§ Unermartete, ?lbenteuerlid)e, fo ju fagen bie

^Jtomantif beg Unternehmend, burd) tücldjeS Sorb 4^etcrboroug'§ fid)

1) ßorb ^Dtntion; War of the succession in Spain. 100.

2) Tratado secreto de amistad alianza y protection entre la Inghilterra

y el principado de Calatuiia, adjustato en Genoe el 20 de Junio 1705.

Cantillo: Tratados de paz J, 42.
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in35efi^ tion23ai-celouo fe^te (9. DctoBer 1705), fällt 6ei näherer S5e=

ttad)tiing tDeg;,aIIe§ toar burd) get)einie Uebevetnfunjt öorbeveitet;

aber babei bleibt e§ bod) maljx, ba^ Qaxi III, ber nun fofort §crbei=

tarn, mit freubiger 33ei[tininning begrübt wnxhe. (Jr öerfpvad), bie

9^uero§ unb Ü3rit)itegien bi§ in bie fleinften 5öe[timinungen 5U beob=

ad)ten : unter biefer 33ebingnng luaib er Don 33arcetona unb ben

anbern (5^ommuuen beö i^üiftcntt)uni§ ancrfonnt; aud) in ben übrigen

©ebieten ber aragonefifd)en .$?rone erijob fic^ bie SSetJötferung jum

Stuiftanb für it)n; am 4. f^-ebrnar 1706 tonnte '4>eterboroug^ im

Sriumpt) in iklcncia einjie^en.

^Jtun U)ar tool^t '4>f)i^iPP ^ ^^^^^ l^ ot)nmad)tig , ba^ er nid)t

3ur ^Dämpfung biefer il^ctüegung ein .Ipeer in§ %üh gebradjt t)ätte:

nad) einem 3]er,yig, ber nid)t gri3^er mar, al§ bie Umftänbe unb bie

6igcntt)ümlid)feitcn öon ©^janien unl)ermcibtid) mad)ten, bereinigte

fid) ein fran3öfifd}=fpanifd)eg ."peer bor ben ^}3taucrn Don ^arcclono;

ber ®raf bon 2;outouje taugte mit feiner glotte an ber ,^üfte an,

um bie 23etagerung ^n unterftü^en; 'hierauf marb ^JJlontjuid) erobert

unb ^arcetona in einen ^»^uftanb gebrad)t, in me(d)em man alleS bon

einem (Sturme ^offen tonnte, ^u bem nmn fid) für ben nädjften lag
üorbereitete, al§ bie 'Diadjridjt einlief, ba^ bie englifd)e g^totte in ber

^ai)e fei; mit biefer toottte ber ®raf fid) nid)t aufä neue meffen;

fomie er fic^ aber entfernte, marb aud) ber fc^on befd)toffene Eingriff

aufgegeben: man glaubte um fo meniger etma§ magen ^u bürfen, ba

^pi^ilipp V felbft jugcgen mar, unb burc!^ ben äßiberftanb ber ©tabt

unb bie ^^(nfunft ber ©nglänber in perfönlii^e (Sefaljr t)ätte gcratt)en

tonnen. S)ie ©timmung ber ^roüinj mar fo feinbfetig gegen i^n,

ba^ er fic^ über 9touffillon unb Don ba über bie ^^l)renäen ^urüd

nad) 5)tabrib begeben mu^te, Unb auc^ t)ier tonnte er fid) in biefem

^Jloment nid)t be!)aubten. S}or ben bon 'iportugal unb 3lragon 5u=

gicid) nad) feiner ^auptftabt Dorbringenben ©egnern mar er ge=

nöt^igt, fii^ nad) 33urgo§ äurüdjuäie^en (^uti 1706). äöer "tjätte

nad) fo Dielen UnfäEen nid)t glauben fotlen, ha'i^ Spanien für itjii

Derloren fei? 5Ran meinte nid)t anber§, al§ er merbe bemnäd)ft

nad) g^'aiifTeid), Don mo er Dor fed)§ ^a^ren gefommen mor, 3urücf=

feieren muffen.

^n ber 2§at märe e§ nic^t anber§ ju ermarten gemefen, "Ratten

bie ßaftilianer ntd)t eine märmere (Jrgeben'^eit für il)n gehegt, al§

bie ^lieberlänber ober bie i^taliener. Siefe l)attcn fo gut mie teinerlei

lebenbigen 3lntt)eil genommen: fie maren ben ©reigniffen, mie nad)

ber einen, fo nad^ ber anbern ©eite, nur eben gefolgt. 3n ^en
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Gaftilianern abn leBte ein eingeborenes ©elbftgefüfil , ba§ an] bev

ßrinnevung iljxn BiSfjerigen Söettftellung bei-uf)te. 2Bie fie ben 6our=

boni|(^en ^U-injen, in bem fie ben gortje^er i^xn alten ein{)einiijd)en

S)t)na[tie ja'^en, ju i^rcm ^önig gelt)ünjd)t unb geiovbevt f)atten, ]o

tüoUten fie it}n auf feinem 2:i)rone beljaupten. ©in iTönig, ber it)nen

i)on Katalonien fam, wax il}nen f(^on be^alB berfia^t. 5Ibcr man
tou^te and) , ha'^ ben 5|]ortngiefen für bic §ülfe , bie fie 6arl III

leifteten, bebentenbe ^Ibtretungen öerfprod)en toorbcn, unb feine S}er=

Bünbeten , bie ßnglänber, auf eigene Groberungen Bebadjt maren.

Sn einer Semegung bon uneiiDarteter fyveitt)inigfeit fd)lo^ fid) gan^

Ü'aftiüen an ben 5^amcn ^^ilip|3§ Y an^). 3)ie großen ©täbte öon

5lnbalufien bereinigten fid), ein |)eer bon 14,000 d^lann ju g^B unb

4000 5)lann ^u ^ferbe auf i'^re eigenen Soften in§ g-elb ju fteEen.

©egobia betoaffnete fid) gegen bie ^ovtugiefen unb fanb babei bie

llnterftütiung feiner 9tac^barn. 3n 93aUabDlib , ba§ am meiften gu

fd)tt)anfen gefd^ienen, !am e§ am 7. Siuli gu einem großen ^4^ronun=

ciamento. ©ie 5]]änner, i^re SBaffen in ber ^anb, g-i-'t^uen unb

Äinber burd)3ogen unter Voitbem ßebet^od) für ^^ili|)p V bie ©trafen.

Um S3urgo§ ^ex, tüo ber ;^of toar, ftrengte \\ä) 5lHe§ an, um bem

Äönig in feinen bringenbften 58ebürfniffeu mit einigem ©elbe ju

.^iUfe p fommen; ein ^Pfarrer bradjte i^m cinft fo biel 5piftoten

bar, al§ e§ |)äufcv in feiner ^;|ßtarre gab; er fagte in feiner cafti=

lianifdien §Irt unb äöeife, er bringe eben fo biel treue C'^e^'i^n, al§

ßolbftücfe in feiner S3örfe. Unb ton fönnte ben i^nbel befd}reiben,

mit ttielc^em bie erften £rup|3en ^^tjilib^S V in bem U)ieber frei ge=

tüorbeneu ^^abrib empfangen n:)urben. 33}e^e benen, bie fid) Gart III

geneigt erb^iefen Tratten; i^re Käufer tonrben gcplünbert; ber 9taub

tuarb bann, benn ^liemanb toottte babon reid) lucrben, auf offenem

maxtt berbrannt ''). 3lm 27. October 30g JTönig 5pf)ilipp bon 51^'" S^"

b''^tDd)a, tüD it)n bie ©rauben begrüßten, in 5Jlabriö ein; er braudite

brei Stunben, um burd) bie gebräugten 5Jtaffen, bie i^n mit entf)u=

fiaflifd)en @egen§tt)iinfct)en begrüßten, uad) feinem ^4>alaft 5U gelangen.

^l)itipp l^atte in allen biefeu ©türmen eine faltblütigc, uner|d)ütter=

Iid)e aiu'^e, nid)t ot)ne (Snergie, beniiefen, bie ba^u beitrug, ba^ bic

(iaftiliauer in it)m it)ren toa'^ren ^önig aner!onnteu.

1) 93ei ©an gelipe I, 285 finbct mon ein föiifndjtcn bc'i 5tmivQntc Hon

GaftiUcn, ber ba^ Doraitgfagtc.

2) Mme des Ursins ä Mine de Maintenon III, 314, 326, 770. Sgl.

5ioaiÜeg II, 895.
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?ll§ bte ßnglänber iinb {f)re 33erBünbeten im 3I|)nI 1707 tro|

aUebem nod^ einmol einen 35ei'|uc^ ma(i)ten,- öon ä^atencia I^er, tüo

fie neue 3}ei'[tätfungen em|)fingen, nad) 6aftitien öorjubvingen, toui-=

ben fie bei ^Kmanja üon einer if)nen bereit» lüieber überlegenen

?)ftacf)t, fyranjol'en unb l)autitfä(i)Iirf) (Spaniern, unter SSerroid 3urüc!=

geroiefen. 5(uf if)rer Seite fod)t nii^t eine ein^ige^ fpanifc^e 2;ruppen=

abt^eitung : jie tourben fo öoEfommen gefct)Iagen, bau ifjre gü^^rer

an ber ^j^öglid^feit, ben Ärieg in Spanien Tortjujelen, Der^toeifelten ^).

^l^re fonft allenttialben fiegreicfien ^a'^nen tourben al§ SropJiäen in

ber ^ird)e bon 5(to(i)a auiget)ängt: ä^alencia, unb 6alb barauj (£ara=

goffa, fe^rten in ben @et)orfam *pt)itipp§ Y jurüci. 2Bü^I be'^auptete

fid) Gart III ju SBarcetona unb tt3urbe bem ^Jlebenbu^ter öou ba nu§

ort fe^r unbequem , aber bemfelben ben 2^ron 3U entreißen , trotte

er feine Apoffnung. äöie ein engtif(i)er ©enerat fagte ,
3n.iau3ig= big

brei|igtaujenJJ 9Jiann UJÜrben ha^ Sanb of)ne ßriotg burd)3iet)en

;

tt)ot)in fie fämen, n)ürbe fid^ ba§ fSolt ou§ ^^urc^t untertoerfen, fobatb

fie fic^ aber entfernt f)ätten, au§ Zuneigung ^$t)ilipp V lieber au§=

rufen; fo fönue e§ baucrn bis an ben jüngften Stag.

3tuc^ ein anberer 5^erfud), ben bie (Snglänber bamal§ jur ge|t=

fe|nng i'^rer ^errfc^aft an ben ©eftabcn be§ ^]JtitteInicere§ macf)ten,

mißlang il^nen. ©inen '^o^en Sßerf^ legten fie auf bie ©roberung

t)on Soulon: in ^ribatgefprädjen ertoog man bie '!)Jlöglid)leit ber=

felben; tnir erfal)ren, ba^ unter ^Inbern 'DieU^ton fid) bafür erflärt

i^at. ^m 33efi| biefeg ^$la^e§, l^ätten fie allerbigg bie in bem füb=

liefen f^ranfreic^ nur niebergebrüdte, nid)t ganj t)ernid)tete Dppofition

ber ^^roteftanten aufttpeden fönncn : unb überbic§ toärcn fie be§ tt)eft=

lidien ®oIf§ be§ mitteflänbifc^en 5Jleere§ üoUig ^Jleifter getoorben.

Stnbem il)re glotte üor bem .'pafen erf^ien, langte öon i^tatieu ^er

ein anfeljnlid)e§ , au§ S)eutfc^en unb ^iemontefen jufammengefetjteS

ipeer unter ^^^rinj ßugcn unb bem C^^ersog öon Sal^oJ^en ju förm=

lidier Belagerung bei ^la^e§ an. SlÖein nur mit Mü^t unb toiber

beffere§ Sßiffen fjatten bie beiben x^üi}xex bem einbringen ber @ng=

läuber nachgegeben: ber 5|>rin3 erüärte ba§ Unternel)men üon Slnfang

für unausführbar; ber iper^og, l)iet)on ebenfaKS buri^brungen, fud)te

nur bie SJerantmortlid^feit bem !rieg§!unbigeren ©efül^rtcn aufjubürben.

23alb fa'^ ^ebermann, ba^ nid)t§ auSjurid^ten mar. 5ln ber ©eefeite

1) Sotb ©attoal) an Sotb ©unbetlanb 27. Slptil 1707. I cannot bat

look upon the affaires of Spain lost by this bad desaster : all the generals

here are ot opinion that we cannot continue in this kingdom.
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geigte ^ä) bie Stabt fo gut Beieftigt, bo^ ifji bie gtotte mit {^xm

SSomöen tüenig ©d^aben zufügte, ba§ ßanbf)eer toax ni(f)t ftar! genug,

um fte cin3uf(^Ue|en ; unb inbe^ rüfteten fid) bie benai^Barten ^i-o=

öinjen 3U einem Eingriff auf bie Belagerer felbft. S)ei; g^ürforge be&

llönig§ unb bem (äifev be§ ^Jlarfc^attS S^effe, ber bie 3iert^eibigung§=

anftalten leitete, entfprad) bie Srgcöen'^eit be§ 5lbel§ unb be§ SJol!e§.

S)ie 33ei-&ünbeten beeilten fid), ^urüd^ugetien ^).

@§ fanb in (Jnglanb nun aud) lieber ^labet, ba^ alle 9In=

[trengungcn nad) -biefer ©eite gend)tet tüurben. 2Bie öicl Beffer, jagte

man, mürbe e§ gemefen jein, öor aHem ben S5ei-fe!^r 3roifd)en ©panien

unb feinen ßolonieen, an bem je^t bie ^^^mnäofen ben größten 2ln=

tl)eil nal^men, p unterövedjen. 5Jtan fc^lug ben SSorf^eil, ber ben

t^ran^ofen barau§ ermud)§, unenblid) ^od) an: bie ©umme be§ t)or=

f)anbenen (Selbes möge baburd^ üerboppelt morbenfein; fonft mürben

fie bie Saft be§ .^riege§ niemals p ertragen üermodit ^aben.

lleberljaupt, fo üollfommen, tote fie toünfdjten, toaren bie @ng=
tdnber nod) nid)t ^3}ceifter ^ur ©ee. ^m i'^ren eigenen beeren toaren-

i^nen bie frangöfifc^en Qapex faft überlegen. S)uguat)=2rouin unb

gorbin, üon ^reft unb S)ün!ir(^en auSlaufenb, lauerten i^ren ^auf=

fa^rern auf, mod)ten fie fit^ nad) bem ''^lorben ober bem ©üben
toenben; bereinigt erfolgten fie im ©eptember 1707 über eine 2ln=

^af)l englifd)er J^rieggfa^r^euge einen ©ieg ^) , beffen fie ftd) rühmen
burften, unb ber auc^ in ©nglanb fe^r bitter empfunben tourbe.

1) ^tina euflen an ®taf aßratiSlato , 4. 3Iuguft. 6oj;e'§ Tlaxlho--

TOUflt) II, 825.

2) Lettre de Duguay - Trouin bei (5. Sue V, 293. i^nx Revincheim

mu§ man ha ©eöonf^ire lefen.
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^flidfit burrf) momentane SöovfCieile ober biplomatijdie fünfte,

Jonbern burdf) bie eingeborenen ilräite ber Elemente, meldte bie Söelt

jufammenfe^en , Werben bie großen fragen au§gema(i)t. S)ie ]§i|to=

rif(f)e 5lnj(jf|auung bürfte ba§ Sa'^r 1706 aU bie (Spod^e 16ejcid)nen,

in h>el(f)er bie ©eftalt, toeldie @uro|)a nunmel^r annel^men foüte, in

bcn toefentlirfien @rnnb3Ügen feftgefe^t tourbe, ©§ entfd^ieb fid^ ba^

mat§, ba| bie |panifc£)e ©efammtmonard^ie in ber äJcreinigung mit

f5ran!reic^, 3U ber fie gebracht tnar, nii^t merbe be'^anptet werben

Jönnen : bie ^liebertanbe unb Dfieritalien fielen nad) langen kämpfen,

in benen aEe Gräfte angeftrengt tnorben, unter ben Ginflu^ ber

5öerbünbeten. dagegen gefd^al) e§ bur(i) eine innere 5lction unb

^nftrengung ber ca[tilianifc£)en Seöölfernng , ba^ ber öftei-reid)ifii)e

^rinj nict)t ^err ber pt)renäif(i)en ^albinfel mürbe ; menn 6art III

bei ben S3ötfern ber aragonifd)en Ärone ^Beiftimmung fanb ,
]o mar

bo(^ aucl) biefe nur in Katalonien entfdiieben, in ben übrigen Sanb=

fc£)aiten nid)t nac^'^altig. S)en ßaftilianern ^ätte 6arl III nur burd)

ein unameifel'^afteg unb an'^altenbeg Uebergemii^t ber SBaffen aut=

gebrungen merben fönnen. ?luf ben canarifd^en unfein unb in 3Beft=

inbien maren bie (5inmol§ner eben fo geftnnt, mie in ßaftilien.

äßer bie S)inge au§ ber gerne ber Reiten anfielt, mö(^te

glauben, ba^ jitf) nun auc^ eine 3lb!unft auf biefer ©runblage l^ättc

3U ©taube bringen laffen. Ober follte nid^t ba§ bie Aufgabe ber

^politi! fein, bie ^iotlimenbigfeit ber S)inge öon bem ^ujättigen ju

fcf)eiben, jene feftäu'^alteu , über ba§ Slnbere eine 5lllen erträgli(^e

tt. SRante'g 'jBexte. XL 2. @..<M. - gronj. &ei* IV. 4. ?Uifl. 12
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3(6funit äu jud)en? Äaum iemal§ aBer tft fie jo getagt toorben;

bie, n}el(f)e bie Söaffen in ber -l^onb I)alten, loerben immer ba§ ]in

ta^ 3tot^tüctibig|te erflären, lüa§ il^nen boS 91üp(i)fte ift.

^ur @in§ mu^te bamal§ in bQ§ allgemeine 58en)u|tfein treten,

bie gro^e SBenbung ber S)inge , bie in ben ^dd)t^eilen öon ^^ranf=

reicf), bem UeBergetuid^t ber 35erl6ünbeten lag.

®er erfte, ber biejer UeBcr^eugung ülaum gab, mar 's^nbmig XIV

lelbft. ©ein (ä^rgeij mar getoefen, bem SBiberftreBen be§ tierl6ün=

beten ©uropa gegenüber bie SSereinigung ber gefammten 8)lonar(^ie

unter feinem (änfet burdi^ufe^en. ^flad) ben großen UnfäEen öom
^al^re 1705 fam er auf ben ©ebanfen einer 2l)ei(ung ^urüd. 6r

roä^tte ben 9(ugenbti(!, al§ bie 3lb[i(^ten 5}larll6orougt)§ , öon ber

^JJlofet unb ©aar '^er fid) einen 2öeg no($ granfrcid^ 5u bahnen,

rürfgängig unb befjen SSer^ltnifje äu ben ©eneralftaaten jmeifel^ait

gemorben maren, um äuerj't ben l§oEänbifc£)en @taat§männern ^m-
ben§anträge 3u machen ^). S)eren ©umme mar , ba^ er auf bie

Sef)auptung ber gefammten ^onari^ie für feinen @ntel 35eräic§t

leiftete. (Jr fcf)lug je^t bor, bie fpanif(i)en 3tieberlanbe in einen

unab"^ängigen ©taat ^u öermanbeln, mit ben für bie ©it^erl^eit öon

^oHanb nött)igen S5or!e^rungen, — roa^ifdieinUc^ l^atte er ba§ Sanb

bem ^urfürften öon 23aiein beftimmt — unb ben ©rj'^erjog mit

üteapel unb ©icilien augjuftatten ; and) in 33e3ug auf ©nglanb gab

er nacE) , ni(^t aüein Königin 2lnna mie einft .^önig Söil^elm an=

5uer!ennen, fonbei.t fi(f) in bie SSeftimmungen über bie S^ronfolge

nicf)t toieber ju mifi^en. 3i^92[tänbniffe , bie i^m bei feiner @e=

finnung fel)r fc^toer toerben mußten: ben SSerbünbeten ju genügen

maren fie fo meit entfernt, ba^ fie ifjuen beinat^e al§ neue 3ln=

ma^ungen erfd^ienen. 3^ ^^^er eigcntlicfien Unterf)anbtung ift e§

barüber übert)aupt nic^t gefommen.

^m Saf)r 1706, nat^ bem großen Erfolge bon 9tamillie§ unb

ber 3luf^ebung ber 33elagerung öon SSarcclona, entfdito^ fid^ Submig

noc^ 3u einer loeiteren, umfaffenberen 3lnnät)erung. 6r lie^ burd)

ß^amiUart in einem äunäc^ft an ben 23ürgermeifter i^ennequin ge=

ri(^teten ©(^reiben bie alte ^Hternatiöe mieber in 35orf(^tag bringen:

bie fpanifd)en 9{eii^e unb ^nbicn an ben J?önig au§ bem C'^aufe

1) 2af} in biefct 3eit untet'^anbelt tourbe, iDufete man fdjon au§ 2am-

Bettli unb Süagennat, S^atcrlänbifc^c .^iftotie (beutfd)e Uebevf. VII, 233). ®ic

i^cbinguncicn jicfjt mon anh bem '^tuSäUfl ciucä ®d)reiben§ be§ Sf{atI)Spenfto=

naviu^, 15. ?tuguft 1705, in 6ox:e-3 5Jtatlbotougt) I, 453.
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Defterrei($ 5U überlaffen, tcenn feinem 6nfe( bagegen Üteapet, @i=

citien unb 93lailanb bliebe; über bie fpanifi^en Dlieberknbe joEten

bie ßjeneralftaaten öertügen. ^iemont unb ©aöot^en, benn nod^

roax er 9Jteifter in :3tciti''n, lüoUk er herausgeben, toenn bafüv ber

i?uriür|t öon SSaiern tnieber f)ergefteEt Ujerbe ^). S)iefer felbft meinte

bie i^m toon 5|3f)ili^3p V überlafjenen 9let^te auf bie belgifdfien 'JUeber=

(anbe barum ni($t aufgeben 5U muffen: bemerfen§tt)ert:^ ift fein ®e=

banfe, biefelben niieber mit bcm beutfc^en 9iei(^c in SSerbinbung ju

bringen, in melc^em O^atte er al§ !rei§augf(f)reibenber Q^ürft barin

eine beffere 9toIIe gef|)ielt ^aben mürbe -).

gür bie |)ottänber l^atten bie fran^öfifi^en 5ßorfd)Iäge öiel 6in=

(übenbeS. £a§ ^au§ Cefterreirf) noc^ mä(f)tiger 3U ma^en, al§ e§

burc^ biefe Streuung gemorben fein mürbe, fü()Ite fid) bie Ütepübli!

nid)t berufen, ber bie' öfterreid)ifc[)en @inflüffe in äöeftfaten eben

fet)r befd^toerlid) fielen. S)er .^anbeleftanb öon Slmfterbam l^ätte ben

Ärieg an fitf) je e'^er je lieber bcenbigt gefef)en; f(i)on flößte i:^m

ba§ täglid^ mel)r auffteigenbe Ucbergetoic^t ber englifiiien ^)Jtarine

33eforgniffe ein. ^an urtt)eilte im ^aag, ^^ranfreidEi fei nun auf

bie ©tufe ber ?Jlacf)t Ijerabgcbrad^t , bie e§ einnehmen fottte : bagegen

bürfte ©nglanb, menn man ben i?rieg fortfe^e, attju mä(i)tig merben.

oben an biefe entgegengefe^ten Sfi^tereffen fnü:pften bie granjofen

an. derjenige öon i^ren Staatsmännern, me^er bie ^oEönbifc^en

ß)efd)äfte am beften öerftanb, b'Slöauj:, nat)m barin noc^ einmal ba§

äöort; er fud)te bie repubü!anifcf)en ©Ijmpat^icn mieber ju beleben,

bie t^m einft gegen ben ^rin^en öon Dramen p Statten gefommen
waren.

5Iber bei ben anbern ^Md)ten lie^ fic^ für bie franjöfifd^en

3}orf(^(äge auf feinen SSeifatt recf)nen. Ueber biefpanifc^en 9lieber=

lanbe äu berfügen, mollten toeber ber Äaifer no(i) @ngtanb ben @e=

neralftaaten an'^eimftellen. S)o§ maritime ^ntereffe ber (änglänber

ftritt eben fo mot)I gegen bie eine, mie gegen bie anbere 9Uterna=

tiöe; fie tooEten fo menig bie ameri£anifd§en (Kolonien, al§ bie ftci=

tianifdien Königreiche unter franjöfifc^en ßinftu^ gerat^en laffen.

1) Sie SBebingungen t^eitte Söagenaat ouo bem ©i^veibcn öon 33ut^ö

27. Stuguft 1706 VII, 325, mit. ^i^t entnimmt mon fie mit gröBeter
Si^er^cit auS bem Sd)reibcn bon b'2lOaur an §ennequin, 8. 3Iug. 1706
bei 33reebe, Correspondance diplomatique et militaire, 1850, ©. 247.

2) 25iefer bemevfen^roert^e 3]orfd)tag etfc^etnt in einem ©c^teiben aJiaj:

(Immanuel? üon lOion^, 10. ^uti 1706, bä SJreebe 237.

12 =
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Unb tote l^ätte man in 23e3ug auf 5)Uitanb jule^t bod^ no(^ 5la(^=

^ie&igfeit öon Deften-eic^ ertuarten bütfen?

9lui; 6in 2)tittel gab e§, ben ^ai|ex jum tJrieben geneigt ju

inadjen: ©inttittung unb (Sefä^tbung t)on anberer ©eite f)n, unb

ganä üon jelÖft f(f)ien fid^ eine joli^e barjuBieten, al§ (Earl XII üon

^^iolen t)ei* in S)eutfc^lanb einbrach unb eine jiemlici) feinbfelige ^^aU

tung gegen Oefterceit^ annal^m. @r ftanb mit beu ^Jtalcontenten in

Ungarn , bie nod) \e^x mutl^ig toaren , in SBexbinbung , unb forbevte

bie 2ll6fteEung bei* 9teligton§6ef(^n)exben bex jdilefijc^en 5]3roteftanten.

DJlan tunkte nid)t, naä) melcfier ©eite er feine fiegreitf)en 2;rut)pen

jüliren mürbe.

Sm Sa!)re 1707 übermältigtc 33ittar§ bie ßinien üon @toE=

laufen, bie na(^ bem eben erfolgten Sobe be§ 5CRar!grafen üon 33aben

nidt)t meljr mit ber alten 3}orfi(^t üertl)eibigt mürben, unb überflut^ete

aisbann mit feinen branbf(^a^enben ©(J)aaren ©i^maben unb einen

S^eil üon graulen; ha^ bamal§ molilbefeftigte ©diornbori, @ii)mä=

bifd) ©münb fielen in feine ,^anb. äöie nun, toenn fii^ ö'arl XII

mit feinem in ©aififen erfrifiiiten unb ergänzten §eere nad^ biefer

©eite l§in manbte? 33iltar§ forberte \t)n baju auf, er üerfpracf) i:^m

in Nürnberg entgegeuäufommen ^). Sind) üom <g>D|e üon SSerfaiEee

unmittelbar ^at man ben Äönig üon ©dtitoeben ju getoinnen gefud^t.

Unb foKte e§ iüx benfelben niiiit einen 9tei3 l^aben, bie SSal^n ber

berülimteften feiner SSorfa'^ren ein^ufdEilagen unb eine entfd^eibenbe

üiolle in ben großen ^Ingelegen'^eiten p übernel^men?

^utoeilen fann e§ auä) eine bebeutenbe .^anblung fein, etma§

ni(i)t 3U t^un: 6arl XII mie§ aEe biefe Slnträge üon fidf). S)er

@runb l^ieüon mar: er mipittigte bie üolitifd^e .^altung Sub=

mig§ XIV, meldtje bie Unabl)ängig!eit aEer anberen Staaten bebrol^e,

unb "^a^tc feine religiöfen Stenbenäcn. ^^it befonberem Unmutig liatte

itjxi bie iRt)^mi!er ©laufet erfüllt -)• ^"^ t:)ätte \iä} lieber an bie

©Üi^e eine§ proteftantifc^en 33unbe§ geftettt, im @egenfa^ mit

Submig XIV, aU biefem jur Slufredif^altung feiner ^ad^t bie .^anb

geboten. 5Jtit bem Äaifer aud^ be§"§alb üerfö^nt, toeit berfelbe ben

©d£)lefiern einige religiöfe ^ugeftänbuiffe bemittigte, leierte er feine

1) 3m ^at)x 1725 f)at Siöniq <BianMan'i, ber bamol» in Slltranftäbt

jugcgcn nax , S.UIIaT§ an biefcn 50]oment erinnert. Cette marche auroit

decide, fagte er, de l'empire et de plusieurs couromies.

2) ^n ben Sßriefen ©rnmHottig unb SJlarlborougtjy bei 6oj:e treten bie

ÜJJottDe bcntlid) I)erDor.
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Söaffen auj§ neue gegen ta^ i;u|[if(^e ffitiä) , beffen @m^or!ontmen

ei- ju üer'^tnbei-n bac£)te.

.ipieraut fonntcn bie ^^i^'anjofen bie bieffeit be§ 9tt)ein§ ciuge=

nommenen (Stellungen nidfit me'^r tauge betjaupten; bie ^}lakonten=

ten Brauchten ni(^t geiürcf)tet 3U toerben , ttjenn fie toeber oon ben

Scf)tt3eben noc^ öon ben dürfen unterftü^t ttjutben. 5lu(^ in 6011=

ftantinopet aber n)ünjcf)te man bie S^ereinigung ber fieiben gvo|en

romaniji^en ^tonar(i)ien mit nid^ten; ber faiferlit^e Internuntius be=

fa^ bajetfift foft größeres ^Infel^en aU ber fransöfifc^e (Befanbte ')•

9tuf aEen ©eitcn gett)ann ber .f?aifer attmä'^lid^ freie .f)anb. äBer

iDoUte it)n t)inbern , na(ä)bem er 'Jleapet untertoorfen ^atte , bie tD§=

fanifrfien ^^refibioS einzunehmen unb bie .i^änbel, in bie er mit bem

^apl't tiertoiiielt toar, nac^ feinem 33elieben au^nmaä)tn, menn biefer

-.^rieg fortbauerte. 6r mar faftifcE) ,^err öon Italien. Unb obmo^t

C^art III \\ä) je^t auf C^.alalonien bej($ränft fat}, fo mar boc^ aud)

er jeinerfeit§ entfernt baöon, ben grau^ofcn gegenüber einen gu^
breit 2anbe§ aufzugeben; er forberte öielme^r bie fpanifiiie ^onarc£)ic,

nirf)t allein toie fie anlegt unter Gart ir beftanbeu, fonbern in beul

Umfange, ben fie beim ^Ibfd^tu^ ht^ pl;reuäifii)en tyrieben§ gehabt

t)atte
,

.^urüd. S)iefer unnachgiebigen -Gattung ber öfterreid)ifc§eu

trüber gab aber bie engtifi^e Ütegierung nod§ einmat it)ren ^eifatt.

2;a§ Sanb mar fdjon nid^t metir mit Söärme bafür: bie testen 6r=

eigniffe öor Ponton unb in (Spanien Ratten üielmet)r gro^e S^er-^

ftimmung ^eröorgebrad^t; eine Uuterfuct)ung mürbe über bie Urfac^cn

berfetben angeftettt, unb leb'^aftc Eingriffe gefd^a^en ouf bie teitcu=

ben (Staatsmänner; atte inneren ^^arteiungen ermad)ten — aber

eben bie Öiefa'^ren, in bie baburd) baS öorl^crrfc^enbe (Stjftem geriett),

trugen mieber ba,^u hei, ber friegerifc^en (Sefinnung bie Dber^anb
]n üerfd)affen ; bie gngtänber mottten 6art III nid)t falten taffeu,

in metd^em fie ein ©efc^öpf ifirer .spänbe fa'^en. S)a§ grgebniB ber

3?eratl§ungen mar eine feurige Slbreffe für bie O^crtfe^ung be§ ßrie=

ge§, metd^er bie Königin il^re SSciftimmung ert^eitte. „Äein griebe",

tjei^t e§ barin, „merbe [ic^er unb e^renöott fein, menn nid)t ba§

mu^ Oefterreid^ in ben Seft^ ber gefammten fponifd)en ^JlonardEiic

gelange^;."

1) 2Bagnet Historia Josephi 146: Suitanus ipse et Vezirius de amicae
quamvis Galliae cladibus gaudebant.

2) ^oi-e TOot'ootougt) 11, 379.
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Unter bicfen Umftöuben tonnte ^oEanb feiner frtebti(^en 2en=

hm^ nic^t gotge gebm. S)ie ^politif ber 9iepubli! Inarb bamals

tjon bem Otatl^Spenfionarinä ^einfiu§ geleitet, einem 5Jlanne ücn

Q:m'\aä)1)eit , Stutze unb uneigennü^iger @ejinnung, bei* aBer, n^ie er

lange ^a^xt !§inburd) mit 2BiI^elm III in ben engftcn ^Be^ie^^ungen

geftanben Ifiatte, fo ba§ .'peil ber öeveinigten 9iieberlanbe and) fortan

in einem guten 9}erne'^men mit ©nglanb erbliifte unb in feine

3;rennung öon biefer ^Jtad^t billigen wottte. ^n frü'^eien Salären

waren 3}erfud)e ber 3trt Subwig XIV öfter§ gelungen. 3lber barin

tag ber Unterft^ieb ber ^fitei^- ^^B f^e je^t i^itJ^t jum ^ide fül)rten.

^^tan fpraii) bamat§ biet öon einem europäif(f)en Si^riumöirat,

ha% in 6ugen, 5]krI&oroug'§ unb ^einfiu§ 16eftel)e; unb in bev

itl^at üon größtem ßinflu^ mar ba§ jmift^en biefen ^Jtännern ob=

maltenbe Sinöerftänbni^. S)ie im i^afire 1689 bon Sngtanb unb

^ollanb begrünbete, einmal unterbrochene, bann toieber^ergefteKte

gemeinfc^artlic^e ^oliti! ber brei 5Jlä(i)te ^attc in il^nen gleicf)

fam eine perfönlid)e Üie^jräfentation. ;3ebe 2(b!unft mit ^yranfreict)

inarb burd) fie üermorfen : ber Ärieg follte unb mu^te mit aEer

^Inftreiigung fortgcfe^t merben.

gfelbaug öon 1708.

i^m ^a^x 1708 fül)lte fid§ Submig nod) einm.al ftarf genug,

ben Äampi in feinem ganzen Umfang, im ©inne feiner alten 3been

aufjunel^men. @in Söed^fel in ber Seitung be§ gii^an^minifteriums,

bic auf S)e§mavet§ übertragen mürbe, bm 53tann, ber unter allen

Sebenben bem @eifte ßolbertS am nädiften ju ftel)en f(f)ien, mirttc

auf bie ^erfteEung be§ (£rebit§ fo günftig, ba^ ber ^önig abermals

fünf bebeutenbe 5lrmeen in§ gelb ftelten tonnte, in g-lanbern, om
Oberr'^ein, in S)aup^ine, in Katalonien unb in Spanien.

Sine gro^e 3lu§ficl)t f(^ien ficf) überbie§ baburd^ ju eröffnen,

ba^ bie nationale '"^^yaxtti öon ©c£)ottlanb, meldte il^ren ^patriotiSmue

an ben alten (Erinnerungen ber englifd^en .fliege nä'^rte, in großer

Aufregung über ben 43efc£)lu^ ber Union mit @nglanb , ber fo eben,

miemo^t nid^t ol)ne ben leb^fteflen SBiberfprud), in bem ^^arlament

burdigcgangen mar, i^r ?lugenmer! auf ben ©o'^n Sacob§ II manbte.

SSon ben öorne^mften Herten in ©d^otttanb marb feine 3lnfunft ge=

forbcrt, hk gan^e Station fd)ien biefelbe ju ermarten; nid)t ol^nc

^U^trauen unb 3ögerung, aber bann mit @ntfc^loffenl)eit ging ßub=
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lüig XIV barauf ein; eine ßrpebition, aus ben 6orfai-enf(i)iffen t)on

£ünfir(^en jufammengefe^t, jottte ben ^rdtcnbenten felbft unb 6000

'^)lann iranjöfifd^er 2:iut)pen l^inüBerbringen.

SlHein günftige ©eftirne [tauben üon Einfang an nidit über bie=

fer Unteruetjmung. Sag @e|d}tt)abev t)ou ®ün!irci)en fonnte, buri^

^ujöttige Uinftänbe ge'^inbert, erft eine SBoe^e fpäter unter ©egel

gelten, al§ urjprünglic^ beabfirfitigt trar; al§ e§ am fyrit^ of gorf^

anlangte
,

ftie^ e§ auf eine bei lueitem überlegene englifc^e j?rieg5=

ffotte; 6binburg 3u erreichen jeigte fi(^ jofort unmöglid), unb man
fa^te ben ^lan, ben jungen Äönig naä) bem ^ntfj o] ^urral) unb

naä) ^ntierne^ ^u jü'^ren; bem aber festen ficf) hjibrige 9Binbe ent=

gegen unb ber ^Jtangel an einer genügenben ^unbe jener 5;)teere unb

Äüflen. 5tIIe§ überzeugte fiii), ba^ in ©c^ottlanb nid^tS auSjurid^ten

fei; man l^iett e§ für einen ©etoinn, ol^ne bebeutenbe 9}erlufte nac^

S)ün!ird^en jurücfjutommcn ^].

3ßeiter führte ein in ben ^iebertanben angefnüpfteä S5erftänb=

ni^. Sie ütegierung, bie unter bem Flamen 6arl§ III '^auptfä(^tid^

öon ben ©eneralftaaten berwaltet tourbe , ertoedfte ben äöibertt)itten

ber !att)olifc^en 9liebertänber -) ; in alten großen 8täbten in ^lanbern

unb 3Srabant regten fic§ bie fo tief begrünbeten betgifdien 9lntipa=

tf)ien gegen >^ottanb ; e§ beburjte nur eines rafc^en %niaU^, ]o gingen

@ent unb 93rügge tuieber ^u ^l^itipp V über; mit einer 3lrt bon

(Snf^ufiaSmuS , al§ eine S3efreiung marb bie erneuerte 33eft^nal§me

burd) bie O^ran<^ojen begrübt. 2luc^ anbere für bie ßommunication

in biefen Sanbfd)aften n)id)tige fünfte na^^men biefe ein; fie tnaren

ptö^lid^ njieber bie DJleifter im ßanbe, unb ttienbeten fid) nun nad)

ber ^o!^en ©d^elbe juiiid, um enttoeber Oubenarbe 3u belagern,

ober, mofür 3ule^t bie 5Iutorität be§ .g)erzog§ üon Sourgogne ent=

fd)ieb, um ein fefteS 2ager in ber '^af)t aufjufdilagen unb unter

bem (Sd)u^c biefer Stuffteltung einen S3erfud) auf ^enin 3u mad§en.

S)ie Eroberung öon ^enin mürbe eine gro^e 2BirEung gel^abt
, fie

mürbe, baöon mar man fetbft im Sager ber Söerbünbeten überjeugt,

bie Steigungen pm gi-'ie^en in Snglanb gemaltig öerftärft ^aben.

Unter bem 3ufammentreffcn ungünfttger 5ta(^rid)ten au§ ber öeimat^,

1) Lettre du Ch. de Gasse ä Chamillard bei liJambertt) V, 22; inentg^

ften§ 3Uoertäjfiget, a[§ ott baa ©erebe in ^otbin? 2Jiemoiren, toelc^e mir

bod) andj öon jlDeifelt)aftcr ^lec^t^eit fc^einen.

2) ÜJlarlbotougt) 9. ^nü. The states have used this country so ill.

that I no ways doubt, that all the towns — will play us the same trick,

as Ghent has done. Sei 6oie II, 767.
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mit bem Uel6ergelotcf)t ber fyeinbe im gelbe txaten ^lugenblicfe ein,

in benen 53tai;(boi-ouQ!§ in tiefer 2lBfpannung unb 9iieberQef(ä)Iageit=

^eit bie Sac^e, bie er ju iü'^ren übernommen, faft für öerloren

^ielt. @r toax noc^ ^^iemlic^ au^er i^affung, al§ 5t5rin3 @ugen Bei

i§m eintraf.

üüi' (Jugen tcar bamat§, ni(^t o!£)ne bie leBenbige 3:ljeilnal^mc

ÜJtarI6oroug'§§ felBft, ein neueg §eer am 5!JlitteIr!§ein ^ufammengefe^t

Würben: au§ ^effifc^en Siruppen, toeld^e bie @eneral]"taaten Befolbeten,

fädijififien, Welche ber Äaifer übernal^m, ein paar ^Regimentern, \ü^lä)^

ber .^urfürft üon ber ^^falj nic^t oI)nc ^egenäugeftänbniffe üBerüe^,

unb ben 9tei(i)§truppen , tcetc^e ber ^urfürft bon .^^annoöer, bcren

Cberbefef)I§^aBer, betoiHigte.

Sie aEgemeine ä)orau§fe^ung toar, ba^ (Sugen an ber 5Dlofel

unb ©aar öorbringen, ben einft öon bem ^cr^og üon ßottiringen

unb 3ule^t üon 5}tartboroug'§ öerfudjten ßinÖruc^ nac^ xJotl^ringen

unb ber Sl§ampagne toieber aufne'Eimen tuerbe, S)iefe S3ermut^ung

allein reichte '^in , um alle Unternet)mungen am Oberr^ein
,

,^u

bencn fonft ber Äurfürft öon 33aiern unb ber f^üfirer ber fyran=

3ofen, ^er^og üon Sertrid tt)o'£)l fä^ig geloefen toären, ab5uj(i)nei=

ben. Ser ^urfürft ftettte fid^ mit feinen beften ^J3lannfc^aften bei

SaartouiS ouf.

3lber eben barin beftanb bie oft erprobte ©trategif 6ugen§, an

ber einen ©teile unb jtoar einer fotc^en, tüo aEe 3öaf)rfd)einlici)!eit

bafür toar, ba^ er angreifen tüürbe, mit einem Eingriff ju brot)en,

unb fic£) inbe^ nad) einer anbern ©eite ju toerfen. 9li(i)t auf SotI)=

ringen, fonbern auf bie 5Zieberlanbe mar je^t feine ?Ib[ic^t gerid^tet,

ba^in festen fii^ feine Jiruppen in Semegung. S)ie brängenben @r=

cigniffe geftatteten i^m nid)t, fie fofort in bebeutenber 3'^^^ 3" ÜJlarI=

borougl) ju füt)ren; nur üon ein paar t)unbert ipufaren begleitet,

traf er in 2l§f(^e bei bemfelben ein; aber fd)on feine perfönlid)e

3lnmefenl)eit geigte fic^ unf^^ä^bar. S}on ben (Segnern ßubmigS XIV

l)at ficf) näd)ft 3öiU)elm III ^^rinj ®ugen al§ ber Ijartnädigfte, nadl)=

^altigfte, unternef)menbfte ermiefen. 6r begriff bie Siicbergefci)lagen=

^eit ^^Jlarlboroug^§ nirf)t : if)m fi^ien e§, ba| bie ©ad)e fo gut ftel^e,

roie jemals, ba^ man nod) Hoffnung fjahs, aEe möglid^e ®enug=

t^uung üon Submig XIV ju erlangen, menn man nur feinen 3Iugen=

blirf üerliere, feinem flanbrifd)en .^peer auf ben Is^eib ,ju gefjen. 53alb

toar 3ltte§ mieber guten ^utl)e§ unb üoE 33ertrouen ').

1) ©tumbfom an ben Äönig üon 5|]tcufeen, 7. ^iiü 1708.
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Sßä'^renb ficf) aber bie au§ Ote(en 5lationen unb Öanbeiarten,

ben 2rup^en bei;f(^iebener ßneg§{)en-en äufammengefe^te Strmee ber

55ei-bünbeten jur 6inf)eit einei; einzigen mtütärifc^en 3(ctioti cxf)ob,

Qej(f)a'f) in bem ^eere be§ 5Jlotiat(^en , bon befjen Sßinf unb äöort

3(ne§ ab:^ing, ba§ ®egentt)eit.

^ev fu^müoÜfte ber bamaligen ivan^öfifcfien (^elbf)errn, S3en=

bome, unb ber geiftöoEe, Bejonnene 6rbe be§ liRet(^e§, ber ältefte

©D^n be§ S)aup'£){n, ^erjog öon SSourgogne, foltten jur .g)eerfü'^=

rung ^ufammentüirlen
;

jeber allein m5(i)te t)ieEei(^t baju fä^ig ge=

wejen fein, aber neben einanber geftellt, einer auf ben anbern an=

gettnefen, toaren fie unfät)ig, eth)a§ au§3uriii)ten. S)ie 5lnlüefen'§eit

eines ^^^rin^en öon "^öc^ftem 9tang , tueli^e baju bienen foUte , ben

©e^orfam ber 5trmee ^u öerftärfen, betoirfte toenigfienS unter ben

f^ü'^rern ba§ ©egent^eil. Seine Umgebung, bie auf i'^n Sinflu^

gewann, er'^ielt ein @efüt)l öon ©elbftänbigfeit , toeld^eä ber Unter=

orbnung unter bie ftrategifc^e ^lutovität be§ ^3krfd)aII§ fd)äblirf)

nnirbe.

@(^on bie gan,^e 33etnegung nac^ Oubenarbe unb ^Jleniu, bie

man eben au§f0)rte , mar öon ber Umgebung be§ ^rin^en borge=

fc^tagen unb nid^t red^t im ©inne 35enbome'§. 5Dem ^iauptquartier

be§ ^prin^en ma^ man überbie§ bie ©d^ulb baöon bei, ba^ fie nict)t

raf(^ genug öoEjogen lourbe.

3lt§ bie g^rauäofen am 11. ^uli bie @(f)elbe üb erf(^ritten, luaten

and) bie S5erbünbcten bereite in ber '•Jiät)c; bie beiben ?lrmeen gingen

ungefäl)r 5Wei Sßcgftunben öon einanber über ben gUt^, 3iemU(^ äu

bcrfelben ^eit , bie gi-'anjofen tiefer unten bei ®aöre , bie 35erbün=

beten näf)er bei Cubenarbe, otjne ba§ fie öiel öon einanber gemußt

Ratten. 2)ie öorberften SH^ töaren ^iemlidf) erftaunt, al§ fie bei

bem 2)orfe (Sljne auf einanber trafen. @§ fdfieint unjtöcifet^aft,

ba^ bie ?5i-'au3ofen , bereu jtruppenmaffe f(f)on an Ort unb ©teEe

war, bie SaöaKerie ber SSerbünbeten jurüdmerfen , ben ^la^ ein=

ne'fimen, ben Uebergang ber feinblict)en Infanterie öielleidit Ratten

öer'fiinbern fönnen. 2Iber barüber mu^te erft beratt)en Werben, ©tatt

fofort auf bie Uebergegangenen einpbiingen, ftettten fie fit^ auf be=

nad^barten §ö't)en auf, unb liefen ben SSerbünbeten 3eit, fici) eben=

fall§ äu formtreu. 5)ie 3lbfid)t SSenbome'S, ber mit bem redeten

gtügel auf ben §ö^en öon Ot)!e ftanb , war e§ nun , mit bem lin=

fen, ben ber ^erjog öon SSourgogne befe^^.tigte, einen Eingriff auf

bie aieiterei be§ re(i)ten feinbtict)en i^lügelS 3u mad£)cn, unb au§ ben

58erid)ten ber SSerbünbeten fie'tit man, ba§ ein fotci)er itinen "fiöc^ft
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gefä^iiid) geioorben toöre. 2l6er bem ^Hinjen tüatb öorgcftellt, 'ba'^

et eine gute ^^ofition inne f)abt, ba§ Sevrain, too er angieiien foEe,

|d£)tDer 3U |3a|firen fei, ein 3}erfuc£) baju alle§ gefäl^vben tcei-be. ®er

Spinnä Bebacfite fic^ einen Slugenfilitf, benn n)a§ toerbe SSenbome baju

jagen: o&er er bejolgte ben 9tat^, ber i'^m ber befte fcEiicn, nnb

begann fid^ ju üerfd^anäen. .^icburc^ toarb e§ ben 9}erbünbeten

mi3gli(f), il)re ^Bctoegungen mit ungef^eilter Äraft ausjujü^ren. @tn=

jelne i^eer^anfen [tiefen bei hen ^M1)Un, Äirct)en nnb Sörjern aui

bie geinbe; man fa^ ba noc^ einen anbern 9>ort^eiI ber Äriegfü!)=

rung ber 35erbünbeten l^eröortreten : bie fubalternen Slnfü'^rer, einer

größeren greitieit getootint, 3eigten mef)r felbftänbige 2;^at!rait nnb

getüannen natf) unb nai^ ba§ Uebergewidfit. Unter biefen Umftänben

tt)urbe e§ entfd)eibenb, ba^ eine i^rer Sieiterfd^aaren, bie i'tjren Söeg

burcf) bie ©tabt Dubenarbe genommen t)atk, bie galante unb ben

9tü(fen 93enbome'ö erreichte. ®egen Slbenb fanben \i^ bie fyranjojen

aEentVlben jurüdgebrängt, eingefd^loffen, geiä^rbet: fie mußten jum

atüdäug jdfireiten ^).

S)ie (Bä)lüä)t war blutig unb 30g ben gran^ofen gro^e S]ier=

lufte ju , aber in if)ren unmittelbaren S^olgen !önnte [ie mit feiner

ber torangegangenen großen ©ntfc^eibungen berglic^en toerben. 3lt§

bie 35erbünbeten \\d) ent|cf)lD|fen, i'^re äBaffen gegen SiHe p toenben,

in ber Ueberjeugung , ba^ bieg Unternet)men unter aßen mögltd^en

bie größte §(u§ft(i)t barbiete, benn bon bort laffe fi(f) eine Si^öajtcn

nac^ benx inneren granfreii^ au§fü'§ren ^)
,

glaubten 25enbome unb

S3ourgogne, bie inbe^ 33erftär!ungen empfangen t)atten, fie abermals

Bcftel)en ju fönnen. ©0 mie bort bie Laufgräben eröffnet toaren,

rücEte bie gro^e franjöfifd^e 2lrmee pm (Sntfa^e be§ ^la^e§ an.

6§ toar im 3lnfang be§ ©ebtember. 33tan meinte nidl)t anbere, aU
9}enbome tüerbe ben fünften biefeg 5)lonat§, ben ©eburtötag 8ub=

mig§ XIV, mit einem Eingriff auf ba§ Lager ber Q}erbünbeten unb

einem großen ©^lac£)ttag begeben.

1) fSon ben Dorliegenben ©ci^lac^tberti^ten fcfieinen mir ba^ Sd^reibcn

9]enbome'§ an ben Äöntg (Mm. milit. VIII. 390) unb bk 9ielotttin be§

friegSberftänbigen ©c^ulenburg, todä)n sber ©c^tad^t at^ greitüiHiger btn=

too'^nte (S)enfn)üi-bigfeiten öon (2(i)ulenburg I, 327) ba% ßinleud^tenbfte bax--

3ubieten. S)tc S)arfteIIungen bei gose unb 6au§Ier finb faft ju metbobifd)

unb tuettf(f)i(^tig.

2) ÜJiarlbotoug'^ an SSo^te: Dispatches IV, 147, fnüpft baron bie

<g»offnung carrying the war into the heart of France.

i
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^n biejem 9]^oment traten abex bie 5)btnung§tieiiii)ieben^etten

bei- fyü'firer no($ ftärfer 'fierüor, aU I6ei Oubenarbe. S)amal§ ^atte

bev v^eriog öon SSoutgogiie nodf) bie aSeifung ge'^abt, fid^ 3ulet}t

immer ber 5(nfid)t 33enbome'§ anjufd)lie^en ;
fcitbem ^attc i^n bor

Äönig öon biejer ^flidit Befreit: er Ifiatte öoütommen ireie ^anh,

3U entjd)eiben ^). (Seitbem toar nun SerWicE mit feinen S^erftärfungen

eingetroffen, aber l^ödift ungern fügte fidfi berfelöe in bie für ben

S)ienft nött)ige Unterorbnung unter Senbome; nur öon bem iperjog

öon Sourgogne, auf ben er felbft ben größten ©influ^ augübte,

tt)oüte er a3efe^te empfangen. 3^nbem 5Benbome auf ben Singriff

bvang, unb jttjar gegen ben rec£)ten lytügel be§ t^eii^^f^- tool^in er

feine .Kanonen füt)ren moUte, urtfjeilten Sermiii, bie übrige Um=

gebung be§ ^er,jog§ öon 33ourgogne , unb biefer felbft, ba| bie

feinbtid)e 3Irmee öortrefftic^ aufgefteEt unb in bem redeten ^^lügel

fo wenig mie in bem linfen ober in ber ^itte mit 5.brtl^eit an3u=

greifen fei: fie ^abe eine ehtn fo gro^e 2;ru|)pen3a'^t , unb il^re ^n=

fanterie fei ol^ne allen 3^eifel beffer al§ bie franjöfifct)e; e§ möge

fctimerjlirf) fein, ßitte ju öerlieren, aber noc^ f(jümmer feien borf)

bie folgen einer unglüdlic^en (5d)lad)t; fie mürbe ba§ einjige .peer,

met(i)e§ ^3a-anfrei(^ no(f) ftefi^e, ^u ©runbe ricC)ten.

©tatt ju bem 5lngriff ju f (^reiten, 3u meirfiem umn ge!ommen

mar, fragte man bei bem Äönig an; Subtoig XIV, no($ immer

ber ^Jleinung, ba^ ber Eingriff notftmenbig fei, fanbte bo(f) feinen

Ärieggminifter , um bie Sage ber S)inge 3u unterfud)en , unb ha^

naä) ju entfrf)eiben ; biefer, nad)bem ein paar gro^e Oiecogno§ci=

rungen auögefü'^rt maren, trat jule^t auf bie ©eite be§ ^er^ogö

öon Sourgogne; au(^ SJenbome erttärte, ba^ nunme'^r, nad^ ben

weiteren 2Jor!ef)rungen ber geinbe unb bem fdE)(ec£)ten ©influ^ ber

^ögeiungen auf bie Stimmung ber Slrmee, ein Eingriff untl^unlid)

geworben fei-).

Ococ^ :^ielten e§ bie gran^ofen für möglid^, ben geinb aud^

o'^ne birecten Singriff burd^ Unterbred^ung feiner ßommunicationen

mit SSrüffel unb Oftenbe, öon voddjin Drten il^m aEc feine 33ebürf=

1) lie duc de Boiu-gogne ä Fenelon 20. Sept. 1708. Correspondance

de Fenelon I, 234.

2) ©t. ©imon t)Qt Don aüen-biefen 2;ingen nur eine fe{)i: einfettige

5?enntnife, bie tftn unb Slnbere itre geführt ^t Sei toeitem äuüettäfftger

tft, tDa§ Sertüicf mitt^eilt. ©teuere ßunbe getoä^ren bie im 8. Sanbe ber

Memoires militaires mitgettietlten ^Iftenftücfe.
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niffe äufamen, an ber ^yortfe^ung ber 23ela9erung ,5U l^inbei-n. ©ie

fc^iitten fogleitf) an ba§ 2Ber! unb e» j(f)ien i^ncn bamit p ge=

(ingen : burdf) tüo^Igetoä^tte ©teEungen , bie jie an ber (&(i)elbe etn=

nahmen, fc^nitten fie ba§ ^eer ber 2}er!6ünbeten juerft öon 35rüffet,

nadcj einiger 3eit i'uri^ bie ©roBerung öon Seffingen auäj öon Cftenbe

ab. S)iefe gerieften jutüeilen in nii^t geringe 5}erlegenf)eit : oEertei

^Blanget geigte fic^ in i^rem Sager; fie ijobm einmal oier^e'^n Sage

lang feine Sriefe met)i befommen. Snbefjen toar e§ hoä) unmögltd^,

in bem offenen, reic£)en Sanbe jeben 3w3ug 3U berl^tnbern; unb burd^

Heine SSefditüerben liefen fic£) bie SSerbünbeten in il^rer S3etagerung

nic£)t ftören, beren ©rfolg un^toeifel^ait toar, toenn fie ©tanb hielten.

S)er Öouöerneur ber ^yeftung, SSoufflerS, leiftete atle§, tnag pr 93er=

t^eibigung eineS eingefd)(offenen , unb nur auf eine beftimmte S^it

mit bem (Irforberlic^en öerfefienen 5j5ta^e§ gefc^efien fann; er recfinete

auf ben ßntfa^, ben il§m ber ^önig augbrücflic^ ^ugefagt i^atte; ba

biefer auSbüeb, fal) er fic^ genöt£)igt, erft bie ©tabt, am 8. S)e=

cemBer auc^ bie ßitabelte aufzugeben. @o eben madite bamal§ ber

.^urfürft öon SSaiern, ber an bem 9lf)eine niii)t§ gu t^un fanb, \va^

feiner U)ürbig getcefen toäu , unb nid)t festen mollte , too über bie

•Öauptfaifie entfi^ieben föarb, einen 33crfu(f) auf ha§> loenig befeftigte

Trüffel; aber fif)on t)atte bie günftige Stimmung, auf bie er red^nete,

hmä) alle bie toibrigen ^^üiftfientiorfätte an it)rer ^raft öerloren ^)

:

al§ bie 33erbünbeten , bie an ber @ci)elbe nid^t me§r aufgel^alten

werben fonntcn, eine SBenbung gegen i^n naf)men, mu^te er bon

feinem S}or^aben abftetjen. Unb ba nun ber Äönig e§ nid^t ratl^fam

fanb, feine 5Xrmee iüäl)renb be§ Söinter§ beifammen 3U (jalten, fon=

bern fiejurüd^og unb trennte, no(^ ef)e bie SSerbünbeten bie§ tl^ateu,

fo getDonnen biefe freie ^anb, aud^ auf bie im Slnfang be§ gelb=

gugg öerlorenen fyeftungen loieber logjuge^en. SSo'^I toar barin eine

fe^r bebeutenbe ^tnja^I bon 2;rup|3en jurücEgeblieben, aber biefe war

unnü^ in ^lö^en , lDeIdf)e hoä) feine 3}ert^eibigung zuließen, ^n
@ent 5ogen bie 33efe'^t§t)aber

,
fobalb bie Saufgräben eröffnet toaren,

in 33etra(^t, ba^ bei ber Unmögtitfifeit
,
jugleid) bie Q^eftung ju be=

Raupten unb bie Gruppen ^u retten, nicf)t§ übrig bleibe, al§ jene

1) (2cf)it(cn(iutg, 1. See. La boiirgeoisie de Bruxen.es est allee contre

l'attente d'un chacun au devant de tout ce qui pouvoit contribuer ä bien

defeudre leur ville; cependant plusieurs des principaux et meme des

generaux sont sortis de la place, ce qui a fait dire qu'on devoit leur

üter leur pension et la donner aux dames, et surtout ä la duchesse

d'Arenberg, qui y est restee
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aufsugeBen. S)en SSerÖünbeten je(6ft toar e» uneriüartet , ba^ fie

tor jebem eigentlichen Slngriff fid^ jur (Kapitulation bereit erflärten ').

äBar aber @ent gefallen, ]o fonnte aucf) S3rügge fict) feinen 5Iugen=

blidf länger galten, ^n ben erften klagen be§ i^a'^res 1709 tourben

bie übrigen in biegen ©egenben eingenommenen ^lä^e öerlafjen.

£)ie 3}erbünbeten t)atten alle§ errei(f)t, toa§ in il)rer ^tbficfit

liegen fonnte. S)ie burtf) bie @cf)ta(i)t bon 9tamil[ie§ unb ben i^-eih^

3ug öon 1706 errungenen S^orf^eile ttiaren im ^al^r 1708 einen

3lugenb(i(i jmeifetliait getoorben, aber nunmel^r um fo [icfierer be=

feftigt. glanbern unb Srabant waren ber ^errfc^ait ber Seemä(i)te

unb Defterei(f)§ auf§ neue untertnorfen. S)ie bamat§ eingenommenen

geftungen an ber 2t)§ unb ©c^elbe, auf beren Söiebereroberung e§

ben g^ran^ofen l)aubt|ä(i)li(^ anfam, waren nic£)t allein bel^auptet,

Jonbern bur(^ bie Untertnerfung bon Sitte mä(i)tig öerftärft. ^-ragt

man nai^ ben Urfatfien biefer grfolge , fo liegen fie in ber ftrate=

gifi^ fcf)mierigen Slurgabe, mel(f)e bie fyran^ofen burdf) bie S3efi^nal^me

öon @ent unb S^i^ügge fid) felbft gefd^affen liatten; fie muBtcn ,5U=

gteiii) biefe ©täbte be"^aupten, unb il^re alten ©renjen öert^eibigcn.

5^ur bie raf(^efte Bewegung, unb eine bur($au§ einl)eitli(f)e gü^rung^

in ber attein ba§ Talent be§ ^elb'^erra feine inneren ^üliSqueÜen

entmicfeln
,

feine ©i^mingen '^ätte regen fönnen , Würben eine glürf=

lid)e 6rrei(i)ung biefe» boppelten 3iete§ möglich gemac£)t l^aben. 9lber

inbem äWei <g)äupter auigeftettt würben , fam ein 531oment ber .$Be=

ratl^ung in bie Kriegführung, Welches bei auSeinanberge^cnben Sln=

fid^ten unb anwacf)fenber perfönlii^er Slntipat'^ie 9ltte§ läl)mte. 5Die

^3lonarc^ie fonnte be§ 3Betteifer§ um bie @nabe bes güi-'ften unb

bie bamit jufammen'^ängenbe 6l)re nid)t entbe'^ren; aber berfelbe fann

i'^r aud) gefä'^rlicf) unb öerberblicf) werben, Wenn bie bt)naftifcf)e

Slutorität fi(f) in me'^r al§ einer ^erföntidjteit barftettt.

Untcrl)anblungen unb gelbjüge bon 1709 unb 1710.

SSerwicf ersä'^lt, ba^ i:^m im §erbfte be§ ^aijxt^ 1708, al^

bie S)inge für bie granjofen einmal gut ftanben, eine f5^rieben§er=

Öffnung öon 5Jlarlboroug§ jugefommen fei. 531an fann nid^t urt^eilen,

ob fie ernftlid) gemeint ober eine bto^e Ärieg§lift war; genug, ba^

1) Lettre de Buisson ä Chamillart. ©ent, 31. ®ec. Mem. milit.

nil, 831.
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e§ bie gi-'ün^offn nod) nic£)t für unBcbihgt notfitDenbig hielten, barauf

einäugef)en.

9la(i)bem nun aber ber O^clb^ug fo ungtürflid) geenbet ^atte,

tüax fein ^ftieiTel toeiter. i3ubtotg getoann e§ über ficE), ouf jeiuem

äißege, bie 2;!§eiiung§öertröge erneuernb, einen (Schritt njcitcr 3urücf=

3ut:^un; er bot je^t auc^ 5)lailanb für ben öfterreicfiifd^en 5lntl)eil

an unb erflärte fic£) bereit, ben |)oIIänbern bie nieberlänbifd^en 5J5Iä|e,

au§ benen fie noc§ berjagt toaren, toieber prücE^ugeben. 3lber bie

5)ort:^eite ber S^erbünbeten n^aren fo gro^, ifire ßrtoartungen öon
ber nädiften 3nfunft fo 3ut)erfidjtli(^ , ha^ fie an i^rer ^orberung,

ber Uebertragung ber gefammten fpanifd^en ÜJtonar^ie auf Saii II

öon Defteia-eid^, feftl^ielten. 3)ie gnglänber backten überbie§ bie alten

9ie(i)te ber ^^roteftanten in granfreict) l^er^ufteHen ; Subtuig XIV foUte

ben 5)ßrätenbenten entfernen, S)ün!ird)en fd^leifen, Sonbe unb S5aten=

cienneS l^crauSgeben. S)ie i^oEänber, bei toeitem friebfcrtiger aU
bie Slnbern, unb aucf) mit Cefterreid§ über bie in ben betgift^en

^robinjen ^u treffenben Einrichtungen feineStoegS einberftanbcn, be=

fd^ieben fid^ nod^maI§, ba^ fie fid) auf feine abgefonberte Untei-=

^anblung eintaffen bürften. Unter biefen Umftänben bot e§ öon
üorn hierein toenig 5lu§fid)t bar, al§ i^önig Subtüig nod^ öor beni

äöieberbeginn ernftlii^er g-einbfeligfeiten im Sat)r 1709 feinen mi-
nifter Sorot) mä) bem §aag fc^idte, um in ^erfonlic^er 33efpred)ung

3u öerfu(^en, loie toeit er bie giiebenSöerl^anblungen förbern fönne.

S)cr 9iatt)§|}enfionariu§ lel^nte in golge fel^r beftimmter SJertriige

jebe einfeitige Unterf)anblung a^ ; Sorot) toanbte fid^ an ^J^arlborougl;,

ber in bem 9iufe ftanb, für ©elbanerbietungen uid)t unempfänglich

äu fein; unb überaus anfel^nlid^ toaren bie, loeld^e Äönig Subwig
i:^m matten lieB, für ben ^aU , bo^ er feinem (Snfel ^Jicabel unb
©icilien, ober, toenn nid)t beibe§, bodt) ba§ eine ober ba§ anbere

öerfd^affe. 3lber ^Jlarlboi-oug^ mie§ alleg öon fid). ®r erflärte,

fein englifd^er ^Jcinifter fönne e§ toagen, ^Jtcapel ober ©ioilien an
einen fran3öfifd)en ^Prin^en überge'^en ju laffen; fo entfdjieben loar

f)ierüber bie ^^Jleinung ber englifd^en "Dtation. S)a§ Sriumöirat l^ielt

in ungefd)n3äd)ter ©intrad^t aufammen unb gebot nod) über bie 5ßo=

litif unb bie ©treitfräfte ber berbünbeten «Staaten unb 9fleid§e. S)ie

griebenSprätiminarien, meldte bie S^crbünbeten aufftettten, cntfbrad^en

ben großen ^i^eden, bereu @rreid)ung fie fid^ üorgefeijt f^atten.-

Sanadt) foltte bie gefammte fpanifd^e 5^lonard)ie an 6art III über=

getien, $t)ilibp V au§ hm ßanbfd^aften, bie er nod) inne f)atte, mie

in Spanien
, fo in Sioilien unb ©übamerif a , tüenn er fie nidjt
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freiiüiüig räume, burc^ bie üereinigten Söaffen ber Ißerbünbeten unb
be§ Königs üon f^^ranfveic^ feI16ft öerjagt tcerben. ÜJtan iroEte einen

Si'affenftittftanb auf ^toei ^J^onatc jct)tte^en, inner'^alb bejfelbcn follte

ber Äöntg einige fetner toid^tigften Eroberungen, (Strasburg, ßuyem=

bürg, 5tomur unb ß^arleroi I)erau§geben unb Sünfirc^en fcfileifen:

bie S5ertt)anblung biefc§ (5tiIIftanbe§ in einen ^-rieben foEte aber

au(f) bann noc^ baöon abl)ängen, ba^ in^teift^en bie erfte SSebingung

auggefüfjTt, ber gefammte Unifrei§ ber fpanifd^en ^Jlonarc^ie bon 5p!^i=

üpp V loirüid) öerlaffen fei ')• 2Bie tourbe ba bie Aparte ber i^or-

berungen, mit mel(i)en ßubujig XIV in ben 3^^^^^^ feine§ @lüiie§ ben

^Mnbermä(i)tigen befd)tt)erli(^ gefaÜen toar, i'fim nunme^^r fo empfinb=

ü(^ öergolten. S)a^ ©ganten feiner St^naftie entiiffen, feine eigene

9Jla(^t in engere ©tfiranfen gurücEgetoiefen merben foHte, fonnte nad)

allem , toa§ öorgegangen
,

gered)t erf(f)einen : aber nod^ biel meiter

gingen bie ^Inmuftiungen , bie il^m gefct)a^en : er foEte fetbft feinen

6n!el berjagen f)elfen, unb tt)enn e§ bomit innerhalb ättteier ^CJlonatc

nic^t gelang, toa§ bocf) in ber 2;'^at nid)t öon i'^m abl)ing, ber

StiEftanb aufgcf)oben fein , für ben er inbe^ fo gro^e Opfer gebrad)t

^aben »ürbe. 5ßerluft unb ©d)impf toaren getoi^ , ber g-riebe un=

gettii^. 5Jtod)te nun and) ber 50tiniftcr, in ber S5efangen^enf)ett ber

Unterl^anblungen unb bem S)rang ber ®ef(^iifte, bie Slnna^me foId)er

SBorfd)(äge für möglid) I)atten ^) : ber ^önig !onnte nicbt anber§, al§

fie Dern)erfen.

6ine unenblid) trübe Stimmung lag im ^af)re 1709 über

(5tctn£reid§. ^ebermann war unglüdlie^ über ben legten i^elbpg,

über bie f^eliler, bie babei gemad)t, bie 35erlufte, bie babei erlitten,

bie 9)längel ber 5perfönli(^feiten , bie an ben Sag gefommen toaren.

S)er <!peräog öon Sourgogne öerlor bie 33ere^rung, bie er bisher ge=

.noffen l^atte. „^Jlan Ijört nid)t§ at§ j^lagen", ruft S^rau bon ^ain=

tenon au§, „man fie'^t nic^tg al§ Sraurigfeit, nur ein äöunber !ann

uns retten." Sn ben Unfällen be§ ^ilege§ !am bie Ungunft ber

^flatur. '^laä) einem milben ^erbft trat im Januar 1709 ein überaus

1) Obsei vation sur le .D't"ie article prelim. bei Torcy. Petitot, 67

323.

2) S)er 2]enettanet Ütusjtni behauptet fogat bet h)id)t{gfte 5}(rttfet fei

öon Sotci) fclbft aufgefe^ tüotben, freiüd) nic^t in bet Stbfit^t, i^n bitrc^jit:

fügten.
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fatter SBinter ein ^) , mit |c£)ar|en burd)bringenben Söinben , bie Ibie

3ur f5i:ü]^linQ§na(^tglei(f)e anl^ielten, toeli^e at§bann anftecfenbe Ävanf=

Reiten, bie ba§ .^otel ®ieu füEten, fpäter ^iBtüa(^§ unb eine un=

ex^öxtt 2;f)euerung im (Sefotge l^atten.

S)ie 9}er6ünbeten , bie it)i:ei-feit§ öon biefem Unglüii tüenigcr

l^eimgefucfit tuareu, badeten ben .ffönig jur Slnna^me i^ter 5pi-älimi=

narien mit ©etoatt ju jmingen.

S)er Äaifer tniEigte ein, ba^ bie öornel^mften Slnftrengungen

öon bei; ©eite bev 9lieberlanbe ^ex gegen f^ranheid) gemacht toerben

foEten ; 5[Rai-l6oroug^ toai; fc^on immer für eine i^nöQJion in fyran!=

xdä) getoefen, öon (Sugen 16e^aut)tete man ge'^ört 3u l^aöen, er ttiotte

bie Operationen in 3Imien§ anfangen; er ^offe noii) S5erfaiIIe§ ju

äerftören. i^n ber i?r^*an(i)e=Somte regte fi(i) eine SSerfd)h)örung ^um

3ll6iaE öon g^ran!rei(^ , bte, toenn ber erfte glücEtidEie Srfolg im (älfafj

erfochten fei, loSbred^en fottte^). S)er ^erjog öon ©aöotjen bai^te,

ftcf) in ©rtüartung btefer 33emegung einen 2Beg über 23rian(3on unb

f^^ort Sarreauj in ba§ (Sebiet öon St)on ^u ba'^nen; man gab bie

|)offnung nidit auf, in ben ßeöennen bie gtü^enbe Slfd^e be§ Slufrul^rS

no($ einmal in t)elle flammen ju fe^en.

'^loä) öjar jebo(f) f^-ranfreicf) nicfit o'^ne militärif($e Sereitfd)aTt.

äöenn ber Eingriff auf SiHe, bie SSert^eibigung öon @ent unb

SBrügge aufgegeben tnorben mar, um ba§ ^eex ju f(f)onen — ^^laxU

öoroug"^ mar erftaunt über ba§ trefflid^e 2Iu§fe^en ber 2:ruppen,

mel(i)e au§ ©ent abjogen ,
— fo lüar baburc^ boct) aud^ bemirft,

ba| biefe§ franjöfifc^e ^eer nod) ejiftirte. 93ittar§, ber mit ber

(Sro^fPrellerei , bie man an i'fim unerträglich fanb, unb einem räu=

berifd)en ßigennuij, ber für ^ebermann am S^age lag, boc^ ein gro^e§

SLalent, bie Siruppen 3U bel)anbeln, eine l)ol)e militärifd^e ©abe öer=

banb - glän^enb in faft ununterbroi^enem @lücE — trat in ben

^lieberlanben an bie (gpi^e beffelben. 9lEe§ Ungemad)e§, ba§ ber

Sößinter unb bie Sl^euerung ber Seben§mittel l^erbeifüljrte, ungeachtet

1) glifabet^ 6:()arIotte an |bte fiurfütftin, 13. ^an. 1709. „man tan

füutn brinfcn. Söein unb Söoffet loitb bei bem ^euct ju (Si)fe; nlleg, toas

man effen tüiU, ift ctfrorcn: iä) Ijdbc mein Öeben feinen rau^ieren 2Bintei:

erlebt."

2) 5fur bei Söagner ftnbc icf) '')loii;\ bteHon: Braconiero quoniam cori-

pliaeo quidam Burgundi sposponderant, urbem cum arce (^efan^on) per

conscios homines (arcanis notis quas inspexi literae nomen x'eticebant)

interceptum iri: copiaiu fore, se ad Sabaudicas copias jungendi — in

Franciam irrumpendi.
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Wax ev im ©tanbe, fogaT noc^ trüber al§ bie 33ex6ünbeten im getbe

3U etfcfieinen , unb ifiren Eingriff, cBen fo ftar! tpie fie, innerf)al6

feinei' Sinien 3U ermaiten. Unöermutf)et tüarren fie \\d) an] 2our=

uat) unb nahmen c§ ein; al^ fie fid^ gegen 5Jlon§ manbten, ftcHtc

firf) i^nen S^ittarö in ben 2ßeg. 5tm 11. Se|)tem6ev 1709 fam e§

äur !5rf)(Qc^t Bei ^Jlat^jtaquet, t)iellei(f)t ber einzigen im ganzen Stiege,

in metcfiem bie gute Leitung unb 2a)Jierfeit be§ ?(ngnff§ burd) einen

entfptec^enben ©ifer ber SSert^eibigung in einet ncf)tig getüäf)tten

Stellung ermiebert teutbe. SSillarS Warb t)ern)unbet; ber alte SSouff^

Ier§, ber, n)a§ man i^m i)od) anrechnete , unter bem jüngeren 5Jlar=

]d)aü gebient f)atte unb nun bie gü£)rung jetbft übcrnatjm, raupte

fi^ 3um 9lücf3ug ent|(^üeBen; aber bie Sieger Ratten fi(^ be§ Siegel

menig ju freuen, ]"ie Ratten ungef)eure 33er[uftc erlitten, ^n 3^ranf=

reic^ at^mete man auf, ba ba§ friegerijifie 3(nje^en ber Station,

menn auc^ in einer erfotgtofen Sct)(ac^t, toiebcr f)ergefteüt war. S)ie

93erl6ünbeten eroberten ^lon§, aber fie felbft be^toeijetten , ob bie§

ein entfprei^enber Grfolg für ]o große ^nftrengungen, wie fie gemacht

Ratten, ju nennen fei. 3nbe^ mar fc^on (ängft bie burgunbif(^=

:pieniontefifc£)e Kombination, auf welche (Sugen gro^c -Hoffnungen

grünbete, gefc^eitert. Sie faiferli^en Gruppen unter 5!Jterct) Waren

bei ber erften 35erü§rung be§ ßtfa^ über ben ^^f)ein äurürfgetrieben

morben.

^lußten ficf) aber nicf)t, wenn ber .^rieg fcfrtbauerte , ii^ntic^c

ßntmürfe unb Unternehmungen alle ^a^re roieberfjolcn? Söas bürgte

bafür, hü^ fie au($ ferner jurücfgcmiefcn werben würben? Gine um
fo f(f)werere @efa|r %• granfreic^, ba auf bie lange unb übermäßige

Slnfpannung aller .Gräfte eine nun ni(i)t me^r ab^uleugncnbe 6i=

fc^öpfung berfelben folgte.

S)ie griebenSunter'^anblungen würben im ^a^xe 1710 mit Per=

boppeltem ßifer erneuert; aber Wenn man felbft guten SBillen ba3u

auf allen Seiten öorau§fe|t, fo ^eigt eine grwägung ber Sage ber

Singe in ben öerfdiiebenen Säubern, mit welc^ unenblicfjen S(^Wierig=

feiten e§ Perfnüpft war, eine Slusfunft ju finben.

Sie engtänber f)ielten 6arl III in Sßarcelona aufrecht; nicl)t

allein in ber Ueber^eugung Pon ber 6ererf)tigfeit feiner ^Infprüc^e,

fonbern Weil fie an fein Seftel)en bie größten grwartungen für il^re

Seemacht unb i^ren .^anbel fnüpften. ^m i^a^re 1708 Ratten fie

^llinorca erobert, unb ^^ortma^on für fii^ felbft in Scfi^ genommen,

ai^ ein $fanb für bie ©elbfumme, bie fie p fünften (iarl§ III

aufgeWenbet Ratten; au§fc^ließenb öon ßnglönbern foHte e§ befefet

jj. iRante'S äßerf:. XI. 2. ®.-'ü. - tJranj. OJefd). IV. 4. «ufl. 13
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fein: fie "hofften öon ba au§ ben gmnjojen eben fo bejcfitüerUd^ ju

toerben, toie biefe i^ren Äüften bon Siünürdjen au§ geworben toaien.

%hti übcvbieS f)atten fie auä) jcf)on einen au§füt)rli(^en .^anbelahactat

mit 6art gefd)loffen, nat^ roeliiiem e§ ben Spaniern nid)t me^r äu=

geftanben l^ätte, ßingangS.jöEe für englif'iie 2Baaren nad) it)rem 6r=

meffen feftjufe^en; eine gemeinf(^afttic^e Sommiffion mürbe einen

neuen Starif Beftimmt tjaBen; ber gefammte amerifanifd^e ^anbel

fottte in bie §änbe einer au§ Sngtänbern unb ©)3aniern 3ufammen=

gefegten ßompagnie übergeben: bie y^ranjofen foUten üon biefem

^anbel boEftänbig unb auf immer au§gef(f)toffen fein^).

5lo(^ behauptete fic^ jebod^ ^^^iüpp V eben in ben ^robinjen,

an toeirfie bie -öen-fc^oft über bie fübamerifanifdien Golonien fo mt
ber .^anbel berfelben gebunben toax. S)ie ßaftilianer f(f)aarten \iä)

mit erneuertem Sntl)ufia§mu§ um i^n "^er; fein <Sot)n trarb öon ben

6orte§ mit attgemeiner 9Xcclamation al§ ^ring bon ^^Ifturien begrübt.

Um i^n mit ßinem SOlal feiner bcften «Streitfräfte 3u berauben,

toarcn bie (Sngtänber auf geheime Eröffnungen be§ ^erjogä öon

Drleang, no(^ mä^venb biefer ^^rinj im ^af)i 1708 bie fran3öfif($=

fpanifd)e 5lrmec befet)tigte, jwar nid)t in bem ©inne, in toelcfiem fie

gemacht tuorben , aber bod^ infofern eingegangen , ba^ fie ben ^slan

faxten , toenn Sart III ^önig öon Spanien toerbe, bem ^er,5og ba=

gegen ''^labarra ju übertaffen unb einen St'^eil be§ füblid^en (yrantreid^

ba^u ju fcfitagen-).

iibtx au(^ bie 5lnf)änger ^^iüppS V "fjatten eine ^Jleigung,

fi(^ mit ben Serbünbeten auf Soften öon Sfrantreid) ^u öerftänbigen.

S)enn unbillig fei e» bei ben gemeinfd)afttid)en Unfällen, ba| <Bpa=

nien allein ben 9}ertuft tragen folie; mürbe Q^rantreid) in feine aitni

©renken eingefd)rän!t , mel(^e man an ber ©aoue feftfe^en fönne,

fo t)öre e§ auf, ben europüifdien Wdäjien gefä'^rlid) ju fein, unb

9liemanb merbe e§ bann bebentlii^ finben, ba^ ein fraujöfifc^er $rinj

ben fpanifd)en 2;f)ron innc "Eiabe^).

5lod) maren bie i^eftimmungen über bie englifd)e 8ucccffion in

Europa !eine§meg§ anerfannt; inbem bie (Seneralftoaten fie garan=

tirten, bewilligte i^nen bagegen Englanb eine fef)r auggebe'^nte

SÖarriere. äßenn biefe bem -^aufe Defterreic^ biet ju umfaffcnb fd^ien,

1) Tratado de comercio entre Ana reina d'Inghilterva y Carlos III.

Cantillo I, 48.

2) 8orb 3JiQt)on: war of the succession 261.

^leußerung ^43er9t)et)f?, Lettres de Fem'Ion I, 295.
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tüte foHte öoKenbä ßubtoig XIV betoogen lüevben, fic^ ]nU\^ bie

englifd^e ©ucceffion unb bie ]§oIIänbifcf)e ^Bamere, bor attem bie

3}erja9ung feine 6n!el§ öom fpanifc^en it^rone , bie 3lu§fi^tie^ung

feiner Station öom fpanift^en .^anbel gefallen ju taffen? Unb bamit

tt)aren bie 3ugeftänbniffe , bie man \i)m anmut^ete, noc§ nid^t er=

fc^öpft.

©0 brücEenb bie Präliminarien öon 1709 ben gi-'anjofcn öor=

famen, fo ungenügenb erfd^ienen fie nodf) bem beutfd^cn 9tei(^e, na==

mentli($ ben öorliegenben i?reifen, toeld)e bie ßaften unb Soften be§

^ei(^§friege§ "fjauptfäiiiUc^ getragen iiatten. @ie führten au§ , ba^

bie allgemeine f^rei^eit unb 9iu^c ol^ne bie ©ntiernung ber g^ranjofen

Oom alten beutfd^en Soben niemals gefi(f)ert fein toerbe. SDie @runb=

läge be§ toeftfälifc^en griebenS aucf) nac^ ber beutfd^en 9lu§tegung

beffelben Befriebigte fie ni(f)t, ©ie Verlangten nid^t allein StraPurg
unb bie jelin ©täbte, fonbern ba§ ganje @tfa§ , bie freie ©raffd^aft,

2otl)ringen unb bie ißigf^ümer in il^rem öollen Umfang ; man ftellte

ben @runbfa^ auf, "öa^ ba§ beutfd^e 9teic^ alle§ umfaffen foKc, ma^
e§ laut ber SJtatrüel be§ Sal)re§ 1521 Befeffen liaBe.

©0 ging man öpn ber grage über bie SSeftimmung ber fpani=

fcl)en ©ucceffion ju faft nidf)t me'^r ertoarteten ßntmürfen über bie

bem fran^öfifd^en .^önigreid^ ^u fe^enben ©renken fort. S5on ber

einen ©eite toaxh l^ieÖei ber SBerluft aKer feit ben ^agen 9li(^elieu'§

gemad£)ten (Eroberungen , bon ber anbern fogar bie ßrrid^tung eine§

intermebiaren 9teid£)e§ auf fran3öfifd) = f|)anifcl)em Soben in 9lu§fid^t

gcfteEt. Söenn aud^ nid^t in biefem SJla^e, aKemal fi^ien bie @nt=

fdl)eibung gegen ba§ franjöfifd^e ^ntereffe ausfallen ju muffen, ba

bie geinbe beffelben ba§ UeBergemiiiit ber SBaffen in ben .i^anben

l)atten.

^m Einfang be§ ^a^rcS 1710 toar Subtoig XIV fo toeit ge=

bracht, ba^ er bie Präliminarien im 9lllgemeinen an3unel§men fid^

bereit erllärte: nur [ba§ @ine bel)ielt er fic^ bor, ba^ er 3ur 5tu§=

fü^rung ber 58ebingungen nid)t e'^er ge'^alten fei, al§ bi§ ber ^xieöt

toir!li(^ abgefd^loffen toorben ; er meigerte fi(f) ,
feinen ßnlel felbft 3U

cntfe^en.

S)arin irren bie f^ranjofen, ha^ fie ben ^irten Sßiberftanb, ben

fie aud^ bann nod^ erfuliren, am meiften ben ^oUänbern Beimeffen;

biefe maren e§ bielme'^r, toeld^e ben ^^^rieben münfd)ten: i^nen altein

tbar e§ jujufi^reiben, ba^ überl)aupt noi^ einmal — in (Sertruiben=

Berg, benn man tooEte bie franjöfifrfien ©efanbten menigften§ an

!einem größeren Drte felien, um i^nen feinen perfönli(f)en ©influ^

13*
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möglich 3u machen — ^^i-'iei'en^öeT^anblungen eröffnet irutben. 3Iuf

ben 33ovfrf)(ag SubtoigS XIV, feinem @nfel boc^ wenigfteng ©ine oon

ben fpanif(f)en J?ronen, ©iciüen, öorguöe^alten unb biefelbe enttüeber

mit 51eape( ober mit ©arbinien 5U öerftärfen, finb bie .^ottänber in

ber %i)ai eingegangen; fie fanben, für daxi III fei genug gefrfiel^en,

roenn er bie ganje übrige 3Jtonarcf)ie ermatte. 5(ber fie öertongten

äugleic^ ©i(f)er^eit bafür, ba^ naä) ber 5lnna^me einer fotd^en 5tug=

fünft ^^5f)i(ipp V Spanien tüirfüd^ berfaffe; bie§ ift ber erfte ^unft,

an tüelc^em bie ^Vereinbarung fd^eiterte. Subraig XIV ^atte öon 3In=

fang an ertlärt, er trerbe feinem 6nfe( feinen SSeiftanb me^r gettsä^ren

;

je^t lie^ er fii^ f^erfiei, ben S5erbünbeten fogar eine (Setbptfe 5Uju=

fagen, um benfelben 3u sttjingen, in bie i'^m öorgefcfiriebene 9}ertau=

fc^ung be§ 2:^rone§ Don Spanien mit bem ton ©tcilien ju miüigen.

']tur felbft, burcf) feine eigenen S:ruppen, moüte er bie 3tt:)ang§maB=

regeln nic^t öoHjie^en. S)ie .«pottänber erffären e§ für ein 9^ii^ber=

ftänbniB, tcenn man i^nen bie gorberung 3uf(f)reibt, ber ^önig allein

foHe feinen ßnfel entthronen: fie ^^aben immer behauptet, i^r (Sinn

fei auf eine gemeinfd^aftlic^e Operation ber Gruppen ber Serbünbeten

Don Gatatonien toie Don ^^ortugat ^er jugteicfi mit ben franjöfifi^en

gegangen^), ^lllein auf bie t^ätige 2^ei(na^me ÖubmigB XIV an

einem [olc^en ^elbaug beftanben fie : fie wollten nid^t, inbem fie ben

je^igen .ffrieg beenbigten, einen neuen in Spanien ju führen ge3n:)un=

gen fein. 9tber Submig XIV fonnte e§ nic^t über fid^ geloinncn,

fran^öfifc^e Gruppen gegen feinen ®nfe( anrücfen 5u (äffen, aud^ nic^t

in 9}er&inbung mit ben anbern 53Mrf)ten. @§ mar faft roeniger eine

Sifferenj ber t|3olitif, a(§ eine Sadf)e ber S^re : 'Mtmelt unb ^ad)=

mett mürben bem J?önig einen folc^en Sdfiritt nic^t Derjie'^en l^aben.

.spierüber löften bie 3]er^anblungen Don ©ertruibenberg fi(f) auf

(^uli 1710) — aujügticfie Streitf(griffen fc^ürten ba§ gegenfeitige

'JJliBDergnügen.

äöä^renb ber Unterfjanblungen ging ber Ärieg immer fort, unb
jmar, obgteid) nad) bem 2ßunfd)e be§ Äönigg eine Sd^tadit bcrmieben

würbe, ntc^t ofjne empfinbüd)en Ücac^tfjeit für O^ranfreicl). äi>o^(

wu^te 23tllar§ Gambral) unb mit befonberer Sorgfalt '^lrra§, an

meiere» ber 33cfi^ Don '2trtoi§ \iä) fnüpftc , Dor einer 33elagerung 3U

fif)üijen; aber Souai, unb tro^ ber 3}ertl}eibigung 3.?auban§, ber eö

gebaut f)atte, ba§ feftc 33et^une fielen boi^ in bie ©cmalt ber 33er=

bünbeten; wie ba» norf} in bemfclben ^a^re aud) 5lirc unb St. $!e=

1) ^oltdnbiicfjc Staatefc^rift fcet Cambcrtt) VI 71.
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nant luiberiul^r : bie britte üiei^e ber ^oUmxte , mit benen 2ub=

toig XIY fein &icid) gegen jeben SinbrucE) auf immer gefiebert p
l^aben meinte, toavb buvd)bvDrf)en ; bie ißerBünbeten rechneten barauf,

im näd^ften ^at}xt if)i-e gelbtager aur attiranjöfifc^em Stoben aui=

jc^Iagen ju fönnen. ^n ßangueboc mar ein ßanbungeöerfuc^ bn-

Gnglänber, bod^ nid)t o'^ne Befonbere 5(nftvengnng
, 3urüdEgemiefen

morben, ^^an l^at bamalg in ßuropa l^äufig geglaubt, hie ^^riebenS^

üorj(^täge be§ Äönige jcicn ni(i)t ernftlid^ gemeint, unb bie l^arten

33ebingungen , bie man it)m fe^te , feiner Regierung fogar angenel^m

geroefen, tceit baburd) ba§ ©elbftgejüt)! ber fyranjofen angeregt loerbe.

äÖa'^r ift ee: im erften 3(ugenl6Iicf billigte ^ebermann, ha^ bie e'^reus

frdnfcnben Stnmuf^ungen öon ©ertruibenberg jurüifgemiefen , bie

Unter^anbhingen abgebrochen mürben; aber fd^rocrüct) tonnte biefe

(Stimmung lange an{)a(ten bei bem fcf)on beginnenben äJerfagen ber

finanjiellen unb militärifdien Gräfte ^). SBie einft 33offuet, fo öer=

glicf) je^t ^enelon bae jranäöfifcfie Ueiä) mit einer g-eftung, jebod)

mit einer foldtjen, bie belagert unb bereite auf ba§ äu^erfte bebrängt

fei ; man miffe fic nod) ^u l^aüen , aber fd^on feien ©arnifon unb

33ürgerfc£)aft in ^turregung: in Äurjem merbe beren allgemeine^ 6e=

fdjrei bie ß-apitulation er^mingen , unb bie 93efa^ung fic^ frieg§ge=

fangen ergeben muffen; er fünbigte ben granjofen ba§ ©d)i(ffal ber

caubinifd)en X"'^])^ <^^-

5tlö im (Sommer 1710 auc^ in Spanien neue Unfälle eintraten,

^at ßubtoig XIV, ber fic^ au^er ©taube füllte, feinen 6ntel mit

5iac§brud ju unterftü^en, fii$ fo loeit übermunben, i!^m felbft in

23eäug auf feinen 2f)ron bie ^^Nolitit ber 5lad)giebig!eit 3U empfe^^len.

^m September 1710 fd)idte er ben C^er^og öon ^}toaiIIe§ nad) ©pa^^

nien, um fic^ an Ort unb ©teüe über ba§ 3}erl)ältni| ber ©treit=

fräfte ju unterrid)ten , unb ba \iä) nic^t anberä ermarten lie^, al».

ba^ e§ fe^r ungünftig für ^^>^ilipp V gefunben merben mürbe, in

benfelben au bringen, bafe er ben fpanifc^en 2^ron aufgeben unb fid^

mit ber Jperrfc^aft über ©icilien unb ©arbinien begnügen möge;

beffer fei e§ bod), er entfd^lieBe fid^ bei 3eiten baju, at§ ba^ er

1) S)a§ Projet de harangue pour demander des secours ä la nation

frangaise (CEuvi-es de Louis XIV, II, 467) fe^t man je^t gegen bie 2ln=

fic^t 5JitÜDt§, ber es urfprüngttd) niittf)eüte, in ba§ ^ai}x 1710, bod) fann

id) tnid) üon ber 9iid)ttgfeit biefer 5Jlcinung nic^t überjeugen. 2)te SJorte:

„apres avoir couvert mes frontieres par les importantes places que j'ai

prises, j'ai ecoute les propositions de paix" 'Ratten eine 2öat)r!^ett im
Satire 1695, nid)t met)r 1710.
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tcarte, Bi*« man i§n au§ (Spanien berjagc, unb i^n bann in bie

S)unfel^cit bc§ 5prit)atle!6en§ äurüdftoBe : auf f^i'^ntveic^ bürje man
in ©panien nid§t jätilen: benn ber ^önig iüf)le, ba^ ei- feinen ©taot

um biefev ©adie toillen nux oE^ufefir in ©efal^x geBracfit fjdbt, er

toerbe foxtan nur auf ta^ .^eil feine§ eigenen S5olte^ benfen^).

äßenn man lieft, mit toelc£)em (Sifer, ni(i)t ot)ne iDro'^ungcn,

ßubwig XIY 5Rabame be§ Urfin§ anma'f)ncn laffen tooEte, i^ren

ginflu^, Ujelrfier ünbef(^ränft fei, in bem ©inne ber Söer^ic^tleiftung

aujumenben
, fo !ann man ni(f)t ätceifeln , ba^ e§ \f)m mit feinem

äJorfrf)lag tioEfommener 6rnft toar. 6r münfd)te in ber Xt^at bie

(Entfernung f einc§ 6nfel§ au§ ©panien , toet($e bie öorne'^mfte aller

f^ciebenSöebingungen au§mad)te unb je^t an ft(i) unbermeiblirf) f(i)icn,

f)erbei3ufü^ren , aber nid)t burd) gel^äffige ©cmalt
,

fonbern in ©üte

unb burd) UeBenebung. S)cr ^i^iebe toürbe bann eben im ©inne

ber 35efpred)ungen öon ßJertruibenberg, bei benen öor aEem bie 5öer=

fe|ung 5pf)itipp§ V na^ ©icilien beabfidjtigt mürbe, p ©tanbe ge=

tommen fein. Sie .^oÜänber l^atten nid)t gonj Xlnre(i)t, tüenn fte

ausbreiteten, Submig XIV merbe nod^ aEe Sebingungen, bie man
it)m borgefrfjtagen ^abe, annel^men. Söenigften§ bem Söefen nad^

märe ba§ gefc^e^en, ^oc^ im 9lobember 1710 !§ielt man e§

in ber näcfiften Umgebung be§ ^ßnig§ für unben!bar ,• ba^ bie 3}er=

bünbeten einen ©o^n öon grantreid) auf bem f|)anif(^en 2;f)rone

bulben, unb für ein gro^e§ @tücE, menn fie ifim nur überl^aupt eine

unabhängige ©tellung jugeftel^en mürben ^).

©0 toeit mar e§ alfo im ©pätja'^r 1710 bod) in ber Sll^ot

gefommcn. ^n melii)er f^ferne lagen bie 3^iten, in benen fiub=

loig XIV feine meltumfaffenben 9lbfic^ten im i^ampfe mit ben euro=

^)äif($en 2)^äcf)ten burd)äufüf)rcn, feinen nur i)albmeg§ gerechtfertigten

SSiüen i^nen al§ if)r ©efe^ aufzulegen öerfudjt l^atte. äöie l)ätte er

norf) baran beuten fcnnen, ber |)rote[tantifd)en ©ucceffion in ßngtanb

mit betoaffneter .^anb 5u miberftreben, ober bie .^JoIIänber feinem

©ebot untertoürfig ju macfien, ober ben Siaupljin jum romifctien

Äönig äu erf)eben , bie fpanifc^e ^onard)ic in ber untergeorbneten

©teüung, in meli^e biefe burd^ bie 3:f)i:onfoIgc feineS @nfel§ gefegt

mar, feftäut)alten. lUod^ mar er nid)t fo tief f)eruntergcbrad^t , mic

1)) Instruction pour le duc de Noailles. Petitot 74, 158.

2) M>ne de Maintenon ä M^ne des Ursins III, HO. Pour imaginer

que les ennemis laissent l'Espagne k un priuce de France, c'est une

idee qui parait chimerique dans ce pays-ci.
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feine (S)egiicr beaöfti^tigt Ratten: nocf) f)atte er ein <^eev, ba§ ben

guten fftuf, bcn e§ in bex le^iten (5c£)(ad§t ertoorBen, be'^auptete; noi^

waren bie ©renken be§ alten ^^vanfteic!^ nid)t übet[c§ritten : aber

trenn ber gegen it)n gef(^(oiJene 33unb jufammen^iett unb ben Ärieg

mit bem bisherigen @i|er fortfe^te ,
]o ftanb , men|(f)üc^em 5(n|et)en

nac^, ber fran^öfifcfien Wa^t eine unöermeibticEie ^ataftrop'^e beöor.

!i?ubn}ig »ar entjc^toffen , auä 5^ejorgni^ für fein Sanb ben f^ricben,

beffen eä beburfte, burd^ 3iiSfftönbniffe ju erfaufen: er tceigerte fid^

ni(^t, in bie feften 5ptä^e, auf bercn Eroberung fein 9iuf)m fid^

grünbetc, f)otIänbif(f)e ©arnifoncn einrücfen 3u laffen, jur a)ertt)ei=

bigung gegen feine ei-genen üinftigcn Angriffe, unb felbft ber beutfci)en

5luslegung be§ ÜJtünfterfi^en (^^ebene gemä^ , (Stra^urg unb bie

Se'^n Stäbte ju miffen, jene gan^e für Eingriff unb -itbtve^x: mititärifrf)

überlegene Stellung, bie er im obern 9tt)eintt)a(e eingenommen t)atte,

mieber aufzugeben. S)a§ mar notf) nicfjt aüee, mag man je^t bon i^ni

öcriangte , aber fc^on barin tag boct) ein 9iü(fgang bon uncnb(irf)er

S3ebeutung auf bem fo lange bcrfolgten Sßege ber 5[Ract)t. Unb

au^crbem, meldt) eine bem franjöfifdfien ^ntereffe überaus mibermörtige

S?erfaffung f)ätte ba§ ©t)ftem ber europäifcf)en Staaten angenommen

!

'kaä) ber (Sroberung bon Ungarn, melc^es nadf) unb nai^ fid^ unter=

marf , o^ne ©efa^r öon ben dürfen, bie in bie ruffifd£) = fdE)mebifd£)en

t^änbel üermicfelt maren, mürben bie beiben öfterreidt)ifct)en Srüber,

im 23efi|e bc§ Äaiferttjums unb ©banienS, ^^rranfreidf) fo mäi^tig

umfaßt f)aben, toie jemals it)re 3}Drfat)ren auf ben beiben Sirenen.

Oefterreid^ befierrfdtjte Italien, toie benn ber ^apft fid£) fo eben bem

Söitlen be§ i?aifer§ ^attc untermerfen muffen; in £;eutf(^(anb ^atte

eö bie ^H-oteftonten nidf)t gegen fid^ , mie et)ebem
, fonbern für fid§

;

biefe fa§en in bem berfolgenben ^att)otici§mu§ 2ubtt)ig§ XIV i§ren

großen ©egenfa^ in ber äöelt. 3)urc^ bie ©ct)Ieifung bon ©üntirc^en,

p ber fid£) Öubmig XIV ebenfaltS öerftetjen mollte , mürben ^pottanb

unb ßngtanb öoIIenb§ .»pcrrcn be§ 6anat§; fie maven übertiaupt bie

^Qfleifter auf allen ^Jleeren: ber 3?efi^ bon ©ibrattar unb 5Rinorca

fid^erte ber englifd^en 5)tarine bie Obert)anb auf bem 5Rittelmeer.

Slöie bann , menn biefer 33unb , ber fid^ in ber i^^-eunbfctjaft einiger

öormaltenber ^perfönlidjfeiten rebräfentirie, aud^ fortan toie biSl^er

äufammen'^ielt ? ßuropa ^tte öon grantreicf) nic^tö me^r 3u fürdtjten

gehabt, ^ene bie fran^öfifd^e 9Jiadt)t jurürfbrängenbe Kombination,

meldte Olid^elieu bor nunmet)r aä)t^ia, i^a^ren mit fo großer unb fo

gefa^röoEer ^tnftrengung burd£)brodE)en !£)atte , märe mieber erneuert

morben.
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Subtoig XIV toar ba~^in gebradjt
, fid§ ben gegentoäi-tigen 33er=

lüften 3u unterinerfen unb ben fünjtigen ®efal)ren 6tofeäufteEen.

©0 lauten feine 6rf(ärungen : e§ toai bie unt)ermeibli(f)e 9lot^=

toenbig!eit. 5]^it ben Streitfräften öon granfreitf) , hjie fie bamals

njaren, üermocEite er nicfit i^r ju.njiberfte'^en, njenn ni(f)t eine günftige

SBenbung ber Singe üon anberer Seite 1)tx i'fim ju ipütfe fam.

S)ie erfte glürfoer^ei^enbe '3ca^ri(i)t traf nac£) Dielen unern)ünf(^=

ten au§ bem |dE)on faft aufgegebenen Spanien ein.

Sa ^tten im i^uli unb 2tuguft 1710 bie 3]crbünbeten , buri^

bie Stnfunjt neuer faijerlii^er ^Regimenter üerftärü unb ermutl^igt,

über bie fid) felbft übertaffenen caftitianij(i)en g^ü^rer einen 93ortf)ei(

nad^ bem anbern baDongetragen. ©ie Ratten in jttDei tyelbfdjtac^tcn,

bei 3Itmenara unb Saragoffa , ben ©ieg be!§auptet unb Saragoffa

fetbft in 33efi^ genommen. 33ertrauenb auf biefe Uebertegen^eit, ber

es an (Srfolg ni(i)t festen fönne, forberte ber engüfdEie öenerat ©tan=

{)ope ju einem neuen Unternel^men gegen 5]^abrib auf. Sie übrigen

gü^rer, am augbauernbften 6atl Oon Defterrei($ fetbft, festen fii$,

in Erinnerung an bie früher gemacfiten ©rfa'^rungen , entgegen; ba

aber @tant)ope über bie ©elbmittel öerfügte, fo mußten fie alte unb

ber oüvft felbft feinem gebieterifd^en Starrfinn iolgen. 6r be'fiauptete,

buri^ feine ^nftruction 3u einem entfdieibenben Unternehmen ber=

pf(ict)tet 3U fein: überbie§ ]^atte er einen fonberbaren finanziell = )3o(i=

tifd^en ®efid)t§punft gefaxt, (är meinte, ben ßinmo'^nern bon '^'Ra^

brib eine 3tt)a"S^fl^if^§£ auftegen ju fönnen: tt)a§ fie bann burd^

i^r eigenes ^ntereffe an bie <Baä)e beffen, bem fie il^r Öetb geliehen

!)ätten, fnüpfen mürbe \:. Unb o^ne alten Söiberftanb brang ba§

^eer nacf) ^Jlabrib tior: ber öfterreidiifd^e ^önig na^m feinen ©ilj

im ^^arbo, ^üe» beugte unb untermarf fic§; altein an ein mirftid^es

5(nfc^tie^en mar bieSmat fo menig mie frül^er ju beuten. (5art III

fanb , ba^ feine .^aubtftabt eine äöüfte fei. 9liemat§ toaren bie

©trafen öon ^Jlabrib fo menfcf)enteer
, feine ^ßlätje fo öbe gemefcn:

alte Äauflaben maren gcf(^toffen. 5(n jene 3(nteil§e mar audt) beä^a^b

ni(^t 3u beuten, meit nii^t nur bie ©enerate unb ber 3Ibel, fonbern

auc^ bie einigermaßen begüterten SBürger bem bourbonifd^en Äönig,

ben fie für i^ren magren Äönig 'hielten, nad^ Sßallgbolib gefolgt

maren. Sie burdt) bie proteftantifd^en ^ütTgöölfer feineg @egner§,

tüeldt)e fidt) nidtjt öon alten ©emaltfamfeiten gegen bie ^'ird^cn abl^al=

1) 9lu§ bem !t.UotocotI bei ,ßrieg5rat^e§ ju Siguenga bei ?lrnet^, Sebcn

be§ iJelbmarfd^aü^ ©uibo (Stat)rcmberg ©. 590.



Untev^anblungen unb 5cIb3Ü9e bon 1709 unb 1710. 201

ien liefen unb al§ ficfeei; öevabfc^eut toui-ben, auigeregte altfaf^olifc^c

Seift Iicf)feit- ßaftiüenö famen 5p^iU|)p Y ju Statten. Sn ber 9]]tttc

eineg öon teltgiöjer unb i^olitilc^er Eingebung buvci)brungenen 93ol!e§

Iet)nte btefer ^iix]i bie i^m öon feinem @ro^üatet fommenben 5In=

mut^ungen ab; felBft auf bie Seia^v l^in, ba^ er fic^ bann auf

feine tueitere Unterftü^ung bejjelBen Diedjnung ma(f)en bürje. 6tne

jebod), bie toon größter iBebcutung tuar, f)atte Subluig XIY no(^

betrittigt; er Ijatte SJenbome, bamatö o^ne Streifet ben gciftbottften

unb friegSgetüonbteften. feiner Generale , nacf) Spanien gelten laffcn.

Unter ber oblualtenben Stimmung ber Seöölferung iüorb c§ S5enbome

nic^t f(i)tüer, in iiur^em ein ^cer öon mei)x al§ 20,000 5Rann um
ftd) 3U berfammeln

,
gegen melcf)c§ , ba ee namentlicf) burd) Dteiterei

überlegen tcar, bie Sßerbünbetcn ba§ ^yelb nii^t bcljaupten fonnten.

3ll§ fie ibren ütücfäug antraten , in brei berfrf)icbenen 2lbtt)eitungen,

3n)if(f)en 2ajo unb 3;ajuna, nact) 9Xragonien l^in, eilte il)nen 3)enbome,

in SSegleitung be§ Königs, mit ber it)m eigenen ©efcfilninbigfeit nac^

:

er "^olte ©tan'^ope in Sritiuega ein , unb stoang benfelben , nac^

tapferer ©egenme^r, fid) mit ben (S(f)aaren, bie um il^n toaren, ju

ergeben: gleid) baram griff er bei S^ittaöiciofa ©ta'^remberg an, ber

ta^) ©c^tad)tfelb bef)auptete, aber feinen ferneren Stüd^ug mit ^uxüä'

laffung feinet @eid)ü^e§ erfaufen mu^te (10. S)ec. 1710). 93a{b

barauf 30g '^f)iübp V loieber in Saragoffa ein: er toar auf§ neue

iperr im Öanbe; Gart III n^ar auf Barcelona unb xaragona bc=

fd)ränft.

Söir bemerften, wie bebeutenb Spanien bei ber 5tttianj bon

1673, felbft bei ben (iombinationen üon 1688, l^auptfäditid) burd)

bie au§ einl^eimifd)en Grtoägungen l^eröorgegangene teftamentarifdie

Slnorbnung (5arl§ II , in bie gefammten europäifdien ©taat§l)er^ält=

niffe eingriff; ber Stolj ber O'aftitianer toar nid)t eitel, i^r Sel^arren

nic^t o^ne J^^attraft; öon ^ol^er ma^gcbenber 2Bid)tig!eit mu^te e§

je^t tüerben, ba^ ba§ attgcmeine Uebergemid)t ber 93erbünbeten tT)enig=

ften§ an @iner ©tette burc^ einen großen SSertuft unterbrod)cn ttiurbe.

Submig XIV toar auf ber Sagb, al§ tf)m bie 33otf(3§aft bon

ber Sd)(ad)t bei 93ittabiciofa jufam; er gab fein 2Bof)Igefatten über

bie männlid^e Haltung, bie fein (Snfel babei beobad)tet tjahe, ju er=

fennen; bie breif)unbert jungen S)amen üon St. 6t)t , too fic^ fyrau

öon 5)Uintenon aufl^ielt, fammelten fid) ju einem fiobgefang. 5ltte§

at^mete nac^ fo langer 2;raurigfeit auf.

6in anberes SSegegni^ öon europäift^er Sebeutung toar ber

blö^Iidie 2ob beö Äaifer§ ^ofeb^ (17. SIprtt 1711), o^ne ha^
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männliche 9laci)fommen|d^ait öom if|m liinterBIiefien ttiärc. Sein Qxbe

in ben ßrBlanben , toa^iic^einlidier 9ia(i)fo[ger im beutf(f)en üleic^,

toax eben bevjclbc 6ar( III, ben bie S5ctbünbetcn a(§ Äönig Oon

Spanien anerfannten. Bunä^ft fa^te biefer %üx]t bie ipoffnung, alle

fronen unb ^eid^e fcine§ glorreidien ^Itin'fienn, ^aifer 6axl§ V (in

Spanien I) auf jeinem -gjauptc ju bereinigen. Sien ßataloniern

Perjprac^ ev, bie gefammte^^^onarcfiie mit if)rer ^ülfe 5U erobern:

ben Sßerbünbeten lie^ er öorftellen, o'fine ben minbe[ten Sßerluft muffe

biefelbc bem Srjtiaug ^eimfommen ; man rtürbe öon ben einmal ge=

faxten ^^tanen nii^t abtoeic^en, ofine ficf) bem Untergang au§äuje|en.

llnb nodj fc£)ien bie englif(f)e ^Regierung gleirf)en Sinne§ 3u jein : fie

antwortete, fie toerbe atte SSerbünbeten ju fefter 6intracf)t unb ftanb=

?)a|tem 3tu§'^arren erma'f)nen ^).

Sag e§ aber nic^t am Sage, ba^ bie 2Öieber§er[teIIung eine§

(S}c|ammttei(^e§ , ba§ frütjer bie europäifcf)e SÖelt mit ber Unit)erfat=

monar(i)ie bebro'^t "Eiatte , nit^t in bem ^(an einer 3(IIia*n3 liegen

tonnte, bie burd) bie 2lbfi(f)t, bie Unabf)ängig{eit ber einzelnen ^BM(^te

:^er5ufteEen, gegrünbet toar unb 5ufammenget)altcn würbe?

S(i)on entt)ielt jene ßrttärung ber ©ngtänber me£)r eine 9iac^=

tüirlung ber früher gelösten Sejc£)lüf|e, al§ bie bamalige ©efinnung

ber 9tegierung. 3n beren 5Jtitte War eine Umwanblung öon @runb

au§ öor \\d) gegangen, todf^t au(^ eine SSeränberung ber potitijd)en

©efit^tgpunfte i)erbei|ü^ren mufete.

5}titten in ben fcEjmerften 33ebrängnijfcn , bie über g^-anfreidf)

lagen, erjcfiien plöljlic^ bie 5lu§iici)t be§ griebenS.

1) fBxk\ t)on @aaa§, 1. aJiai 1711 bei Slxnetf), Stafirembcrg 669.
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^n Königin Stnna öon Snglonb lebte nod) ettDa§ Don ben

2(been unb ©ejüfjten ber ©tuart§. ©ie toar uvfprünQlid^ ben 2;oi-t)§

äugetf)an; ha abex ber Ärteg gegen gtanfreic^, ben btc eiirigften

2oi;t)ä öerbammten , nun einmal geführt njerben mu^te, — er toar

bie S3erlaffenfc^aft 2öilt)elmg III — näherte fie fid) ben 2ö^tg§,

burc^ bereu 6iier attein bie ÜJlittet, it)n ju fü'^ren, ^crbeigefd)afft

toerben fonuten. S^re ;3bee toar al§bann, mit ben gemäßigten

5!Rännern au§ Bcibeu ^^arteieu uifb baburrf) über biejelben ju rc=

gieren^): fie t)atte einen öoütommenen 23cgriff bation, ba| bie iür)t=

lid)e @eroa(t nie einer ^ortei bienen foü; aber nur bergeblid) ftrdubte

fie fid) gegen ba§ Unöermeiblid^e. ^m ^ai}u 1706 toar fie genötf)igt,

einige ber entfcfjiebenften 2Bf)igö in bie 9}ertoaltung aufjunelimen; im

3^at)re 1708 ben Dbert)äuptern be§ 33unbe§, ju bem fic^ bie bor=

nefjmftcn 2B{)igfamiUen bereinigt tjatten , bie obcrften unb einfluß=

reidiften Stellen einzuräumen; ber !riegerifd)e ^efcf)luß öon 1708

toarb i^r burc^ bie Uebermacf)t ber 3Bt)igö aufgcnött)igt. 2)a§ un=

unterbrod)ene ^riegSgtücE, ba§ ben großen jlrieg§iüf)rer ^u ber I)öii)[teu

©tufe bei 2lnfef)en§ n^oh , bie einem Untertt)anen leidjt sufaüeu

fann, bie 9iei{)e feiner gelb^üge, bon benen jeber nad^folgenbe , toie

man im ^^arlamente gefagt ^at, ein 9Jut)mgeiät)rtc be§ t)orf)erge'^en=

ben toar, bienten nod) ba^u, bie Äönigiu öon ©nglaub felbft, bie

©ebieterin, toie fie genannt tourbe, ber freien SJerfügung über ben

©taat äu berauben.

1) ^n ßoje'ä äJtatlboioug^ finben fic^ mel)rerc ©c^retben bon tfjr in

bicfem Sinne; 3. S. II, 137 making a partyman secretary of State, is

throwing myself in the hands of a party, Sie toatb bod) iaiu %möti)iqt.
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5)lan fann e§ mc£)t iDunberBar finben, tüenn [ie bie§ if)t bon

alten ©egnern auferlegte ^oä) ju tragen mübe toarb. 5116er bamtt

mif(i)te fid) aud) ein ]et)x ijerjönlic^es 5Öerl)Qltnife. ^^xt erftc (ä^ren=

bame , Sabl; ^3Jlaiiborougl) , meiere bie Sac^e ber äöl)ig§ mit einem

Ijartnädigeren ßijer al§ fel6ft it)r ®emal)l öer|o(i)t, warb i^r burd§

t§re 5lnma^ungen unerträglid), unb fie entfcl)lo^ fid), biejelbe ju ent=

laffen. S)a^ eine t)äu§licl)e 3}ertraute bon entgegengefe^ter ©efinnung

an beren ©teile trat, mar jugleid) ein bDliti|d)e§ ©reigni^^); bie

Königin begann ben l§errfc£)enben ^Jlännern mit ^tad^brndE unb ©tanb=

l^aftigfeit p miberftreBen ; 9lbtrünnig!eit in ben üiei^en ber ^krtei

felbft, (Sä'^rungen im 3>olfe gegen i'^re !ird)li(^en (Srunbjäl^e, feelebten

ben 2)lutt) ber ©egner ber ^^ig§; bie ^ntereffen ber burc^ bie an=

madifenben ÄricgSauilagen gebrüdten 2anbeigentl)ümer tarnen ii)X ^u

(Statten, ^n bcm 9tugcnBlide , al§ bie 3}erbünbeten jene 3}Drjd)läge

be§ Königs öon g^ranfreic^ äurüdroiefen, meli^e beffen tieifte 6rnie=

brigung bejeidineten , marb bie ©runblagc i^rer Uebermad)t in ber

Söelt ]o 3U jagen , unter i£)ren güfeen megge^ogen : i?i3nigin Slnna

entließ ha^ äB^ig = ^)]Unifterium, unb fe^te 5Mnner il)rer urfprüng=

liefen (Sefinnung, Wie gartet), ber S3ielcn al§ ber Url)eber ber ganzen

S}eränberung erfd)ien, unb Solingferpfe , an beren ©teile, äöottten

fid) bieje aber feeljaupten, fo leud)tet ein, ba^ fie ben Ärieg, beffen

gortfel^ung ifiren geinben einen erneuerten 6influ^ gegeben l^ötte, ^u

enbigen fudien mußten.

(5§ mar bie§mal nid)t mie früher, ba^ Submig XIY bon ben

miber i^n ftreitenben 5Röd)ten bie eine ober bie anbere auf feine

Seite gebogen l^ätte: in ber bornefimften berfelben erl^oB fic^ o'^ne

fein 3wt^un eine politifdie ^^^ovtei, \vdä)t, um feften S3oben 5U ge=

minnen unb SBurjel au fd)lagen, au i^rer eigenen ßrlialtung auf ben

i^rieben bad)te,

9to(^ befd)äftigte man fic^ in ^axi^ mit ben S5otbereitungen 3U

1) 6i mag tool)! ongemerft loerben, tute ber a]enetianer ßatlo atujjini

(Relatione del congresso d'Utrecht 1713, Ms) biefe 25erl)äüntffe auffaßt.

Harley, huomo di gran testa, sorti di guadagnare la gratia della regiua,

con cui credesi che di lunga mano passassero non conosciute intelli-

genze e se ne rendeva Tinstrumento M"« Masliam. jDcm -5>f';3Dg «nb

ber ^CTjogin giebt oud) Dtujjini ©elbgier unb Uebermut^ ©d^ulb. Con

autoritä eccedente mettevano leggi di soggezzione, anche uelle cose sue

domestiche ed i piaceri della sovrana. Ella dunque al fine troncö la

toleranza ed i consigli nascosti di Harley formarouo il disegao , fomea=

tando 11 corraggio per esequirlo.
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bent näc^ften S^tbjug , ber gefä^rlid^ ju toerben bro^te , unb iüt)Uc

ouf ba§ bitterfte bie ©ditDierigteiten , welche e§ ^atte , bie ju bem=

felben nöt!)igen 5[RitteI ^erbeijufrfinffen, aU ber SBertmute eineö eng=

lifd^en 5Rini[tei-§ bei SotcQ erfd)icn, unb i^n fragte, ob granfreic^

einen befonberen (^rieben mit (Snglanb j(i)Iie^en Wolle. (5§ toar eben,

jagt biefer, al§ wenn ein gefätirtic^ Äranfer gefragt h)ürbe, ob er

geseilt ju werben toünfctie.

2)ie erften einigermaßen pofitiDen (Eröffnungen würben in ba§

tieffte (Se^eimniB gef)üllt ^). @ine§ 9(6enb§ im ^uü 1711 fanb ber

englifc^e 2)icf)ter TOatf)em ^^xior, ber fc^on am ^neben bon 9{l)ßn:)if

3;^ei( genommen '^atte unb in bem öettranteften 5i''eunbfd)aft§t)er=

l^ältniß ju ^ßoüngbrofe ftanb , eben üon @ng(anb ^erübergefommen,

(äinlaß in bie (Härten bon 93etfaiüe§, wo er 3uerft (yi-'fiu oon ^3Jtain=

tenon fa'^, baitn bcn Äönig, bann ^eibe jufammen auf einem S^a^

jiergang; er fonnte fic^ if)rer ©eneigtfieit, auf bie (''kfic^tgpunfte be§

engtifc^en 9Jlinifterium§ einjugefjen, pcrföntic^ Devfid)ern. Öbenfo ge=

^eimnißtioU Derfügte ficf) ein fran^öfifc^er 33eüo(Inui(^tigter , ber al§

ber .^anbel^tierfjättnijfe befonbere funbig galt, be§ ÜiamenS ''Jilc^=

nager, nacf) ßnglanb. ^ui 3(ubien,j bei ber Königin, bie in SBinbfor

ftattfanb, warb er bon 33oIingbrofe fctbft eine nerborgene Sreppe

I)inaufge(eitet, eine Äammerfrau metbete il)n an. 2Bie eine ^ntrigue

ber ^omöbie begann ba§ große (Sefd)äft beg grieben§, ber Europa

bcru'^igen foUtc.

2)ie Sßorauöfe^ung war, ol^ne baß barüber öict Dcr^anbelt wor=

beu wäre, baß Spanien bem J?5nig ^^^ilipp üerbteibcn foüte. (ä§

i^m entreißen ju motten, würbe bei ber feften ©tettung, bie er wieber

inne §atte, ben ^'rieg in§ Unabfef)bare Perlängext f)aben. S)ie eng=

Uferen ^JUnifter begannen bamit, baß fic bie ^riegfüljrung auf bie

^Punfte bejcf)ränften , auf Welcf)e eä für bie ^ntereffen be§ engüfd^en

ipanbetg anfam, 5port 5Jta^on unb ©ibrattar.

5(ber c§ leud^tet ein, benn man erfannte ifir 5}orf)aben auf ber

Stette, fo geheim fie e§ auc^ f)ieüen, baß fie baburct) mit bem au§=

gefprod^enen Sßillen ber bi§f)erigen ßegistatur in 3Siberftreit ge=

rietfien.

3luf bie X^ronrebe, wel<^e bie Si^ung Pon 1711 eröffnete, in

1) ä>at. ben 3lu33ug au§ einer' bamaU oerSreitetcu ghtgjd^tift: A new

journey to Paris, beten apofti)p^c gornt nur bajit bienen foüte, bem '^u-

btifum, raie man fagt, ben ^utä 311 füf)len. 2inba(: Continuatiou ot

Kapiu IV, 220.
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lüeli^er lefi^afte f^xiebenS'^offnungen funb gegeben toaxert, anttoortete

ba§ Obev'^auS in feinex ?lbxeffc mit bex ©xHäxung, ba^ fic£) !ein

el)xent)oIIex unb fii^exex ^yviebe benten laffe, toenn ©ponien unb 2Be[t=

inbien einem Steige be§ ^aufe§ SSouibon öexBleiben fottten: ein

2lu§fpxuc^ , bex ieben Sc^xitt auf bem eingefdjlagenen SBegc unmög=

tic^ ma(^tc , unb ba§ SSefte'^en be§ 2;oxt)mtniftexium§ gefätjxbete ^).

9l6ex man 6xau(^te ben SBibexfpxud^ bex 5|}aix§ bieSmal nic^t ju

füxd^ten. S)ie 5Dliniftex Ratten htn ^Jtuf^ ge'£)abt, ju neuen 2Ba"^len

fc^xeiten 5U lofjen, au§ benen ein Untex'^aug, bejfen ^3^et)x^eit auf

if)xe ©eite txat, fjexöoxgcgangen toax: bie 3lbxeffe, bie e§ exlie^, toax

gan3 im Sinne bex 3;t)xonxebe: bie i?xieg§Iuft bex ßJegnex mixb baxin

t)on if)xen pexfönlid^en 5t6iici)ten l^exgeleitet. Unb gegen bie i5"einb=

felig!eit be§ DBex^aufeg, hk bod) nux auf bem Uebexgett}iii)t tDe=

nigex Stimmen bexuf)te, gab e§ ein conftitutioneIIe§ 5}litteL Sie

Königin maxb ^u bem ungen)ö't)nli(i)en S(f)ritt bemogen, auf einmal

jmölf neue $aix§ 3U exnennen, toobuxii) fid) aud) "^iex eine ^Jte'§x'^eit

3U (fünften be§ gxiebeng bilbete, unb iebeS |)inbexni^ fexnexex Untex=

f)anblungen au§ bem 2Beg geräumt muxbe. Sex gro^e Äxiegfü'^xex,

üon bem man fo eben gemeint liatte, ex beule fi(^ öoEfommen jum

^eiftex bon ©ngtanb ^u mad)en, toarb aller feinex 5Iemtex bexaubt.

S)a bei ben ^bftimmungen ein getoiffex (äinftu^ auSloärtigex

©efanbten ju Sage !am, fo manbte fid) bex SBibextoitte bex 2ort)=

miniftex aud) gegen biefe unb gegen bie ^IRäd)te, meldte fie xe^räfen=

tixteu '•^). ^n eine t)öd)ft unangenehme ©teEung geriet^ ^rin^ 6ugen

t)on ©abot)en, bex bie erften Monate be§ ^a^re§ 1712 in Sonbon

anbrachte. S)a§ 35ol! ef)xte i'^n, bie Königin übexxei(^te i'^m einen

prächtigen mit diamanten befe^tcn 5£)egen: auf bie ^oüti! aber ge=

mann ex nic^t ben minbeften (Sinftu^; max ex e§ ja bod) eben, bex

al§ bie öoxne'f)mfte ©tüt^e TOaxlborougT)§ betxa(^tet tourbe. ©o mun=

berbax manbten fid) bie SDinge, ba| bie ^Dlännex, tt)eld)e bie @ematt

in ©nglanb nunme^x in .^änben Ratten, in ben bischerigen ^txbnn=

1) 3)ie (Stimmung etgtebt fic^ be^onber-5 au§ ben Srtefen bon ©it)ift.

2) ®raf Drforb an ©taffotb: the general (2Rartborougf)) and the

foreign ministers have united to blow up this. ^u^jini bcmctft bon ben

.RQijerlidjen „tentarono tutti i mezzi public! e coperti contra il nuovo
ministero. 2}tc 23tiefe be§ ©rafen ©alla», lüeld)e ben ÜJJiniftern ju ©efidjt

famcn, towteten fo onäüglid^ gegen fie felbft unb gegen bie Königin, ha^ fie

plü^lid) allen y)et!ef)i; mit bemfelben abbradjcn. (?h-net^, Seben @ugen§
II, 188.)
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beten bes Saubes ^einbe, in bem Bisherigen ^yeinbe einen S5erl6ün=

beten, ttiie nad) ^nnen |o na(^ Stufen, fa^en.

5liii biefem Umfdfitoung ber Singe Beruf)en bie Untei-'^anb=

lungen, n)etd)e jum ^rieben öon Utrecht geyüf)rt unb ben euvopäij(f)en

3}crt)ä(tniffen trieber eine fefte ©eftalt gegeben f)aben.

6in entfcf)eibenbe§ Moment ^ierür lag barin , ba^ ber 3öiber=

ftanb, toeti^en (Spanien ben Söaffen ber ^^erbünbeten nnb bem .f)aul

Oeftcrreic^ entgegegenfetite, md)t fo fe'^r bon ber Stieilna'^me öon

^ran!rei(f), al§ öon bem eigenen @ntfrf)Iu^ unb ber eigenen 3{nftren=

gung tion (Faftiüen f)errüf)rte. 3Benn e§ ein unabhängiges Spanien

geben follte, jo [tanbeu bie neuen ^inifter, »eldie ^$I)itipp V auf

bem I^rone bieje§ !Qanbe§ ert)a(ten moüten, ber 2Ba(jrI)eit ber S'^at*

jad)en nä^er, al» iljre ©egner, burc^ bie c§ ein '^nt}ang ber bfter=

tei(i)ifcf)en ^}tonarc£)ie gen)orben ttjärc.

91ur mu^te mr ben erften i^aä eine fot(f)c ^eftimmung ber

(Jrb'olge in bem fponifcficn 'Keid^ getroffen lüerben, ba^ eine Union

beffetben mit bem U'flti^öftjd^en für alle 3eit unmögtic^ tnurbe. SDentt

bornef)mIi(^ be§t)alb tt)ar ber ,<?ricg bon ber cngtifc^cn Aktion unter=

nommen toorben , Ujeit fie eine fotd^e ni(f)t bulben tooKte. 58oling=

brofe crflärte, bie ©ai^e fei bon fo großer Sebeutung für Snglanb

unb Cturopa, für bie ©egcntnart unb 3^^'^""!* , ba^ ber geringftc

(Ve^ter, ben man babci bege'^e, töbtüd) tüerben fönnc.

S)ie (S(f)mierig!eit ber geftfe^nng lag tief in ben in ^^^'Q^freidf)

tjergebra(i)ten 3tnf{^auungen unb ©ettiofin'^eiten. 5Dem Äönig ^^itipp

tüar fein @rbre(i)t auf ben franjöfifc^en J'firon au§brüdflic£) t)orbe=

galten Sorben, unb bie ^fvan.^ofen inoEten öon feiner SSerjiditteiftung

auf baffelbe fjören: bcnn nac^ franjofifi^em ©taat§rcd)t folge ber

91ä(^ftberecf)tigte, o'^ne Weitere Seftimmung ober gefel3ticf}e S5erfügung,

lebiglidE) buvcf) ba§ 3icd)t ber @ebuvt, ba§ ®ott gebe unb aud^ @ott

nur nehmen fönne: eine 35er3ic£)tteiftung mürbe feine red^ttid^e, 2Bir=

fung liaben. ©ie fd)lugen bor, ba^ man bei ben ©a^ungen fte'^en

bleiben möge, bie ba§ Xeftamcnt 6arl§ II barbicte, nac^ toetd^em,

toenn ^^'^ilipp einmal ben fran5öfifd)cn x^ron befteige, fein jüngerer

SSruber ober bielleii^t ha^ .^au§ Drteang auf ben fpanifd^en %t)xon

gelangen folle.

Solingbrofe bermarf mit ßebt)aftigfeit bie ßriüä'^nung biefe§

2;eftomente§ , meld^eg ja ben 9Inta^ jum ilriege gegeben "^abe; e§

tüürbe eine Sdianbe für Qngfanb fein, barauf jurücEjufommen. Unb

tuer fte'^e bafür, ba^ ber ^^ürft, ber bie fpanif($c ^rone befi^e unb
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bann ba§ 5(nte(^t an bie fi-anäöfijdie erlange, ]id) nic^t feiner

^Jtadit Bebiene, um bieje 3u ertcerben, unb jene barum boc^ nitf|t

fa'fiven laffe?

S)er fran^öfifcfie 5)ltnifier meinte ber Sacfie baburc^ Beijufommen,

ha^ $^ilipp i^t^ Oer^jflic^ten foHe , nit^t erft bann , ttienn ber fran=

5öfifcf)e S^xon eröffnet, fonbern fcfion bann, wenn er ber näd)ftBe=

rec^tigte @rbe ju bemfelBen iüerbe, feine 3Bai§l ätotfc^en Beiben au§=

3ufpre(f)en. S3olingl6rofe ertoiberte: bann fönnte ber lyaÜ eintreten,

ba^ er mä'^Ie, oBer nad) ber ^anb nict)t an feiner äöal^l feft^alte.

Xlnb tuenn er nac^ franjöfifdien Gegriffen nii^t SSer^ic^t leiften fönne,

n)ie bürfe er toä'^ten ^) ? ^n gvanfreid) möge man annef)men, toa§

man tooHe, in ©nglanb toerbe immer bic UeBer^eugung befte{)en,

ba^ ein S^ürft fein Sfiec^t 3u (Sunften eine§ 3inbern aufgeben unb

biefer alSbann burd) garantirenbe Wädjk Bei bem, toag i!§m 3U=

fomme, gefc^ü^t werben fönne. @r berlangte bie auf ber Stelle au§=

5ufpre(f)enbe unBebingte S3eräirf)tteiftung ^l^iüppS V unb feiner Sinie

auf ben fran^öfifc^en, unb bie ber üBrigen erBBerec£)tigten Sinien be§

-^aufe§ S3ourBon auf ben fpanifi^en 21f)ron, foloie bie Garantie biefer

S^eräicfjtlciftung burc^ bie gefammten europäifi^en Wäd)te. ©oEten

bic granjofen baBei 33eben!en finben, fo fdilug er tljnen Bor, <Bpa=

nien unb ^nbien nod^ jur 6tunbe an ben ^er^og Bon ©aöoljen

aufjugeBen, wogegen beffen Staaten mit ^lontferrat" ^Jkntua unb

©icitien o'^ne Binbenbe SSergidjtleiftungen auf bie fran^öfifcEie Ärone

an ^P^ilipp V gelangen möd^ten, fo ba^ bem bereinftigeu 5tufaE ber=

felBen an gi-'anh'eidf) nid)t§ im Söege fte^e.

S)ie gro^e i^xaa^z be§ Sa'^riiuubertS trat t)iex nodi) einmal :^er=

Bor. ^ommt bem einfa(f)en @rBre(f)t eine aBfoIute (SiUtig!eit 3U ober

nidit"? Sft bie SSer^iditleiftung auf einen S^^ron üBer^auBt niemals

Binbenb ? ^aBen bie euroBäifc^en Wädi^k, bie burcE) eine alläu gro^e

5!Jla(i)tan"^äufung in (Sinem ^aufe gefäl)rbet mcrben, baBei ein SBort

mitpfBrechen? .^at bie i^bee be§ euroBäifi^en (SleidigemicEitS einen

realen Söertl) ober nid)t? 3n BoEftet 33ebeutung erfd)eint l^ieBei ber

@egenfa^ be§ Bftfönlid^en 6rBe§ unb be§ ©taate§ , ber öon ben

erften Reiten ber germanif(^en (5inri(^tungen an bie euroBäifd^e SBelt

in SSemegung gefeljt "^at.

®ine 3lBfunft toar in bem borliegenben ^aUe nic^t fo unmög=

litfl, tneil fid) biefe 3}eriicl)tleiftung junäcfift auf ^^ranfveic^ Bejog, too

1) 3fn ben 5[Jlemotren öon %oxc\) mhh biefer ä>evt)anblungen gebadet, in

bct Güvxefponbenj üon SBolingbvofe treten fie erft in if)r t)pIIc-5 2id)i.
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ba§ abfotute (JrBrec^t öortätiöft bm*c^ ba§ faüjcfie (Seje^ eingefoiränft

tOQX. 2öenn man fid§ in granfreirf) ent|d)(oifen f)atte, qu§ 9tücEfi(^t

auf ^Rationalität unb ©taat bie grauen öon bem 3:t)ron au§äu=

mieten, toarum joKte ni(i)t aud) au§ 9iü(i[id)t auf ba§ euro|)äif(f)e

^fted)t unb ba§ (Sleic^getoidjt eine anber§n)o veöierenbe öinie be§

.^aufe§, tDf((^e biefe§ fe(6er tDünfdit, öon bem ©rbredjt au§gefc^(offen

metben bütfen? S)aB fic^ bie granjofen einer UeBereinfunit biefer

5lrt n)iberfetjten
,

gejrfiat) me^r megcn ber Befonberen , Bei i^nen in

longen l^riegen jur @eÜung geBract)ten , nun aÜerbingS in i^Uilii)

unb SSIut gebrungenen gorm ber 9ieirf)§t)ererBung, al§ weit fie ba§

allgemeine (£rBred)t für unantaftBar gel^alten Ratten, wie bie ©panier

i^rerfeitS für i^ren Sll^ron.

i^ubmig XIV fa^ fid) je^t bat)in geBxarf)t, bie fran^öfifd^en 2ln=

fc^ouungen ben euro|)äifd)en 9iott)menbigfeiten nacfjjnfetjen : er gaB

feinem ßnfel an'^eim, oB er bie pte^t angebotene 5lu§ftattung in

Italien o^ne 35er,^id)tleiflung auf fein ©ucceffion§recf)t in g^ranfreid),

ober ben SBefitj be§ fpanif(i)--inbifct)en 9Uic^e§ mit 3]er3id)tteiftung auf

ba§ franjöfifdie Inrec^t tior^ie^^e. S)a§ @rfte toürbe öon bem (Stanb=

punfte be§ franjöfifdien Staateg an fid) fogar nod) tüünfdienSmert^er

erfd)ienen fein. ^Ujiüpp V fd)man!te nid)t lange. £)ic fpanifd)e

iRatton ^atte fi(^ mit unenblidjer «Eingebung für i§n geid)(agen:

fottte er fie je^t Bertaffen? 6r erftärte, er toolte mit feinen ge=

tieBten ©Baniern leBen unb fterBen ; bem ©runbfatj be§ @teid)ge.fDid)t§

ber europäifdjen 9Jläd)te ju 'L'ieBe fonbere er feinen 3tüeig öon

bem fönigtid)en ©tamme öon gi-'f^nf^-'^irf) ob; auf i§n unb feine ^Jlad)=

fommen folle fortan bei ber ©uceeffion in 5^"anfreid) fo wenig 5Rüd=

fid)t genommen werben, aU feien fie nie geboren, nod) auf berSöett;

it)r 9te(^t foUe üBcvge^en äunädift auf feinen Sruber, ben -öei'äog

öon SBerrrt), unb im f^^alte, ba§ biefer unb fein 5Jlanne§ftamm au§-

gc'^e, auf feinen Ctieim, ben -^erjog öon Crteang unb beffen männ=

Iid)e, au§ legitimer S'^e enifprungene Stad)fommen unb fo ber Steige

nac^ auf bie üBrigen ^rinjen öom fönigtid)en S3tut, nad) ber Drb=

nung, in ber fie 3ur Ärone Berufen fein möcEiten. S)iefe ©rftärung

warb öon ^P^itipp V öor bem ©xo^notar ber caftitianifdien 5Reid)e,

1) La maxima de asegurar in perpetuidad et universal ben y quie-

tud de Europa en un equilibrio de potencias, de suerte que unidas

muchas en una no declinase la balanza deseada in ventaja de una a

peligro y rezelo de los demas. (Cedula de S. M. Catholica en que esta

inserta su renuucia a la Succession de la corona de Francia Bei Slbreu

XIII, 143).

ö. 5Ranfe'§ 2ßetfe. XI. 2. &.-%. - f^ron^. &i'iä). IV- 4. 2IufI. 14
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in ©egentoaxt einer Qro|en Slnja'^l öon S^uflen fiu§ ben oBerften

©teüen am §ofe, ©taat iinb Äiri^e , obenan be§ @roBinfini)'itor§,

am 3. ^Jtoöembev 1712 au§ge[tellt, unb öier %aQ,e haxau] öon ben

toerfammelten (5orte§ angenommen. 6nt||jreif)enbe 3]ev3id)tteiftungen

ani it)i; Slnredit an Spanien ftellten bie iran^öfijdien ^pi-ingen au§;

^Bolingbrole ^ätte gemünf(i)t, bo^ fie bon ben ©enevatftänben Beftä=

tigt mürben; ba bie iran3ö[if(^e 9tegierung bie§ unt^unlid) fanb, fo

begnügte er jic^ mit ber 5tner!ennung bcrfelben bnrd) ba§ $arla=

ment. 3n einer ungcmö'£)nlic^ feierlidien Siljung
,

3u ber auc£) bie

^4irin.5en unb ^air§ Berufen würben, Befd)lo^ ba§ ^^arlament ju

?ßari§ ba§ 5|5atent, mel(i)e§ bem i^önig oon ©panien bo§ 9ted)t auf

ben fran3Ö[if(i)en Ifiron t)orBef)ieIt, jurücEjune'Cimen , unb feine 9te=

nunciation auf bie franjöfifc^e, fomie bie be§ ^er^ogS üon 23en;t)

unb bc§ .§eT5og§ öon DrleanS auf bie fpanifd^e ^xom 3U re=

giftriren ^).

äöoP lie^ \\ä) nac£) ben (ärfafjrungen , bie man gemad)t Tratte,

einmenbcn , ba^ burct) alle biefe S3e[timmuugen boc^ bie ^'^eorie,

nac^ weld)er ben 35er3id)ttei[tungen feine binbenbe i?raft jufomme,

menigftenS nic£)t für bie 51ai^fommenf(^aftcn, mebcr aufge'^oBen, not^

unmirffam gemad)t merbe; bie ©egner be§ engtifdfien 5]huifterium§,

fpotteten feiner öermeintlid^en SSorMjrungen. Unleugbar i[t iebod^,

ba^ bie gcierUi^feit ber (Srflärnngen , bie ^Infnal^me berfclben in

bü§ ©taat§rec£)t beiber üZationen, enblid^ bie in einem aEgemeinen

ä^ertrag au§gefpro(i)ene ©arantie ber europäifc^en Wääjk nid}t fo

leid)t 3u befeitigcn marcn. 5lber ba§ toirffamfte ^Jloment liegt, menn

tuir nic£)t irren, no(^ jcnfeit biefer ^^ormcn. @§ befte'^t barin, ba^

bie 33er3iif)tleiftungen innerl)alb g-ranfreidiS ein mäd)tigc§ ^n^e^'^ffe

l§erüorbraci)ten, meti^e§ üon nun an ber 9teunion ber beiben J?roneu

entgegenftanb. 5Da^ ber 2lnfprud) auf ben fraujöfifc^en Sljron ba=

burc^ bem i^au§ Drlean§ p S^eil mürbe, ift öon unberechenbaren

folgen für bie ©ef^idie bon g'^-'^ufreid) gemorben. Unmittelbar pr
©eite be§ franjöfifdien 2;^rone§ tnarb baburd) ein 9ted)t gefd)affen,

toeld§e§ ben ^prinjcn bon ©ebtüt, unb jmar am meiften ber öor=

nelimften unb teben§!räftigften Sinie berfelben ein ;3i^tfi''effe für (Sng=

lanb
,

gegen bie in Spanien regierenbe S)l)naftie einflößte -)• 3ßir

1) ©t. ©imon T. X, chap. 37, p. 465.

2) 2)afe bie§ bie 3lbfic^t ioat, nid)t allein ber ßvfolg, crgicbt fid) au§

ben Letters on history, letter VIII, S. 238. SyoUngbrDfe bcjcidjnct e§ aU
bie ^tu^fdyüe^itng 5pt)i(ippö unb feiner ^Jadjtoiiimcn Don bem fransöfifdjen
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ttjollen 'ijkx bie Senben^en ber betben englifd^en ^Parteien unb i^i

33eibien[t n{d)t erörtern: abgefeiert baüon, lüirb man 93oünQl6ro!e,

ber ben @eban!en biefeS ^yriebenS inmitten ber größten SSerlnirr-ung

ber 2lngelegen!§eiten |a|te, über bie Slrt unb SBeife, mit ber er bie

<Büii)t angriff unb burc^fülirte , feine Setounberung ni(^t öerfagen

fönnen. 2Bie toeit erl^eben ficf) feine Siiefe über anbere S)en!male

be§ biplomatifdien fStxWijx^. @ie tragen ben ©tem|3el be§ (Senium

an fid); niemals '§at ein Staatsmann, beffen 3Birffam!eit fo furje

3eit bauerte, einen burd)greifenberen (5inf[u| auf bie ©efdiide

Europas ausgeübt.

S'^ni bor allem ift e§ juäufdjreiben , toenn @:panien toeber ein

5tebenlanb be§ ^aifertl^umS , noc^ eine ©ecunbogenitur bon ^vranf=

reid) mürbe; bie fpötere ©etbftänbigfeit biefeS ^anbeS, fo tneit fie

realifirt morben ift , berul^t auf ben g^eftfeljungen biefeS ^yriebenS.

^ber au(^ um gnglanb ertoarb fid^ SBolingbrof e ein 9}erbienft : burd^

ben ^-rieben ift bie commercieEe Ueberlegen^cit @nglanb§ über <Bpa=

nien fotool^l, mie über granfreid^ auf immer feftgefe^ morben.

©nglanb be'^iclt jenen fyelfen an ber 5Reerenge, ber fid) in ben

fpäteren europäifd)cn Sonflicten unfc^äpar ermiefen ^ai, fotoie in

5]ßortmal)on eine jugteid) gegen (Spanien , 5Ifri!a unb ©übfranfreid)

gerid)tetc Station; e§ ermarb burc^ ben Sf(aöenf)anbel unb anbere

9)ortt)eiIe beS 2lffientotractate§ einen gefe^lid)en @influ| auf Süb=

amerita, ber ba§ biSf^erige St)ftem bon Spanien burd^brac§ unb ben

@inmir!ungen bon f^ranfreid) entgegentrat. Unb ^u nid)t geringeren

^ugeftänbniffen alS Spanien mu^te grantreid^ felbft \xä) berfte'Eien.

6§ gab nad^, ba^ baS 5)teer, melc^eS (Snglanb umfluf^et, alS ba§

britifdfie be^eictinet mürbe. S)ie ©nglänber erreid)ten, toaS i'finen bi§=

'^er immer mit gutem Sebad^t berttjeigert morben lüar: in if)rem

^anbel§ber!el)r mit f^ranfreid^ mürben fie ben meift begünftigten

Elutionen gleicE) geftellt; fie nabmen in f^o^Qß babon an ben 35or=

äugen Stfieil, toetdie bie ^ottänber frül^er befa^en unb ie|t mieber

ermarben. Söie l^atte e§ bie erften ^ai)x^ SubmigS mit fo großen

(Srmartungen erfüttt, ha% er Sünfird^en an fid) brachte unb befeftigte:

aber je^t mu^te er einwilligen, fein eigenes Söer! 3u jerftbren, ^afen

unb geftungen. i^enfeit bcS SBeltmecreS lie^ er ]\ä) ben SBerluft bon

2!)tone: creating an interest in all the otlier princes of the blood and

per consequence a party in France itself for their exclusion , whenever

the case should happen.

14*
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©t. S'Ciriftop'^ unb fe'£)r ungünftige @venät)e[timmungen ber noxb-

amerifantf(i)en SBefi^ungen gefallen.

gürtoalir, gering toax ber ^rei§ nidEit, um toelrfien ßubtnig XIV
feinen (änfel auf bem Stfjron öon ©panien 16ef)auptete. Unb inbem

er in langer unb tnedifelnber Unter'^anblung enblirf) 3U biefer ?Ib=

fünft gelangte, n)ar e§ nod) ä^eifelfiaft , ol6 bie übrigen Wääjk
it)x beitreten luürben. 6§ toarb barüber fogar nodf) einmal im gelbe

gefdilagen.

S)ie 3lbfi(f|t ber .^aiferlid^en unb ber .^ottänber , bie eben im

©egcnfa^ mit ber ^olitif be§ englif($en ''3}linifterium§ fid^ auf ha^

engfte bereinigt l^atten
,

ging bal)in , bie Unter^anblungen berfelben,

bie fie ni(f)t l)inbern fonnten, burdö gtüdlic^e .^riegSerfolge ^u

fprengen. Unb fel)r toolil gelang e§ i^nen mit il)rem Kriege.

Gue§not) fiel in i^re .^anb; ©treifjüge tourben unternommen , bie

bis naä) @oiffon§ fülirten unb in ^^^ari§ ba§ @ebäd)tni| an bie

Sage be§ ^^o'^ann bon Söertl^ erneuerten.

Sn biefem Slugenblid aber fct)loffen bie Snglänber ©tiEftanb

mit grantreicE). S)ie Sortjminifter hielten e§ für gerecEjtfertigt unb

notl)n)enbig, ben Wää)ttn, bie mit i^ren :|)arlamentarif(f)en ©egnern

öerbünbet tt3aren, eben in einem ^lugenblicf, ber benfelben @lücf

üerl)ie§, itjre ^ülfe 5u ent^iel^en,

@anj fo entfc£)eibenb , tnie fie meinten, toarb nun ba| barunt

ni(^t, toeil ber größte S^l^eil ber 2lrmee au§ S)eutfc£)en beftanb,

toel(f)e jtoar englifd)en ©olb belogen, aber ba fie bon it)ren g-ürften

traft beftimmter SSerträge in§ gelb geftellt toaren, boci) audf) einige

©elbftänbigteit be'^aupteten. £)^ne 9iürffic^t auf ba§ Söort unb ben

äBiUen be§ englifd^en Dberbefe'^l§l^aber§ ^) fdjloffcn fiel) biefc fa[t

ol)ne 5lu§na^me, boran bie ^reu^en unter bem gürften bon 3lnl)alt,

bann bie ^annoberaner , bie einen Slugenblidf gefct)toan!t l^atten,

©ac£)fen, Reffen, fomie bie bänif(^en 9tegimenter unter bem ^prinjen

bon Söürtemberg , bem faiferli(f)en ^eerfül^rer ^^rinj @ugen an , ber

baburd) ftar! genug tourbe, in feiner Dffenfibe fort^ufaliren. Qx "^atte

ben (Sfirgeij, 2anbrecie§ ju belagern, bor beffen dauern jutoeilen

mä(i)tige ^aifer gefi^ettert toaren; er meinte, bie ^icarbic feinen

Kontributionen untertoerfen, feine Söinterquartiere bafelbft auffc^Iagen

p tonnen; burdE) biefe§ %i}ox l)offte er in ba§ innere granfreid^ bor=

jubringen. ^Jlan fagt feinen 2^ru|3pen nad^
, fie 'Ratten bie Sinien,

1) $Ru3jiat: cliiamava tutte le truppe — star unite a se stesso —
sotto pretesto di sospender le paghe anzi di non satisfar li grossi resti.
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t)ui-(f) tuelf^e i^r |)auptquai-tier mit bem (5amme(^}(a^e i^xn S}or=

i-ät^e unb ÄnegeBebüviniffe , ^J^arc^ietme an ber ©cavpe, in S}er=

binbung ftanb, al§ ben 3öeg nadj 5pan§ be^eidinet.

Mn bie granjofen 'fiatten je^t me^r 3uöeriid)t au ifirev ©ai^e

getüonnen; bie Untf)ätig!eit ber ©nglänbei; üerfc^affte i^nen an einigen

bebml^ten ^unÜen freie C">aJ^^; 93iflar§, ber fie im 3a§r 1712 al6er=

mal§ 6efet)ligte, fa^te lieber ben ^Mtl), e§ auf eine .SBaffent^t an=

!ommen 3u laffcn. oben au| ben 5Jtittclpun!t jener Sinie, S)enain,

toarf er fid) am 27. Suli mit aller feiner 5Jta(^t. S5or ben Slugen

(Sugen§, ber burd^ ben 33rud) einer a3rü(ie gel)inbert tüurbe, über bie

©d)elbe ju fommen, [türmte er bie bei S)enain aufgemorfenen 23er=

fc^anjungen mit bem ©c£)tt)ert in ber ipanb unb erfod^t einen bott=

fommenen ©ieg.

3)a^ ex ^ari§ gerettet 'i)abt, ift ein fein 9]crbienft übertreiben^

be§ SBort, bemi bie ©efa^ren, metdie ber i^auptftabt brolEien tonnten,

tüaren no(^ fe^r ferne; aber S}ittar§ fjatte ben 9iul^m, ba§ 3urü(i=

!et)renbe &IM ber ^-ran^ofen mit feinem ^tarnen 3U be3eid)nen. JRid)t

aEein mu^te bie 33elagerung öon SanbrecieS aufget)oben tt:)erben: SßiEar§

motzte je^t feinerfcit§ Eroberungen: er na'^m DueSnot) , S3ou(^ain,

S)ouüi. äöa§ lange nid)t erlebt morben toar, man '^ängte toieber

eroberte i5ral)nen in ben ßird)en bon 5^ari§ auf.

S)en öorne'^mften ©rfolg burfte man barin feigen, ba^ ba§ Sßer=

ftänbni^ äUJifd^en ßnglanb unb gfranfreid) befeftigt, bie ©runbtage

if)rer SSerabrebungen beftätigt tourbe '). • 5luf bem fc^on feit bem

Slnfang be§ ^a^reS nai^ bem 2Bunfd)e ber Königin bon ©ngtanb

in Utre(^t berfammclten OfriebenScongre^ mad)te man nunmet)r @rnft

mit ben 3}ert)anblungen. 3unäi^[t fa'^en fid) bie ©eneralftaaten in

ber 9totl)tüenbigfeit , nadjjugeben. 5ßon ben ©nglänbern toerlaffen,

ton ben. Äaiferlidien nai^ bei 5liebertage bei S)enain nidjt metjr

gefd)ü^t, bon ben g'i^anäofen bebrol^t, etflärten fie fi(^ bereit, ben

f^rieben im ©erein mit ßnglanb 3u fdjtie^en 2). ^m ^a^r 1709

toar i'^nen bie militärifd)e SSefe^ung ber fpanifdien ^flieberlanbc, unb

ber bem Äönig bon f^franfrei^ entriffenen Ö)renäblä|e unter bem

1) SCßte Sotc^ an 58oItngbrofc f^rieb, que le roi etoit persuade que

l'avantage que ses troupes venoient de remporter, feroit plaisir ä la

reine, puisque ce seroit un moyen pour surmonter l'obstination des enne-

mis de la paix.

2) Extrait des registres des resolutions des etats generaux, 10 de-

cembre 1712. Actes de la paix d'Utrecht II, 399.
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tarnen einer SSarriere öevjpi-ocf)en toorben: ju biefen Rollten n{d)t

allein ^entn, 'Jjliern, jonbern Stournat), ßonbe, Sitte ge'^ören. @§

wax ein @vfa^ für bie öon ben ^^-ran^ofen Betoittigte ©(^(eifung

öon 5Diin!ivcJ)en , toenn bie ©ngtänber öon ben beiben te^tei-n ab=

flanben. Subtoig XIV h)ünfd§te auä) Zomnat) ^urüif^ubel^alten, ba§

i^m jur Setfung feiner ©renken bon großem SBett^e fei. S5oting=

ferofe evtoibevte, ba^ er au§ 9tücEfid§t auf feine '^eimifdjen (Segner

fo toeit ni(^t ge{)en bürfe, aBer er ma(J)te ben .^ottänbern ©er3i(i)t=

leiftung auf jebe toeiterreid^enbe f^orberung jur SSebingung ber ®r=

tt)erBung biefeg ^(a|e§.

©0 toar üöer'§aupt ba§ 35erl^äUni^. S)a§ englif(^e ^IJlinifterium

Vermittelte 3tüif(i)en feinen alten 35er!6ünbeten unb bem .^önig, ben

e§ frül^er mit i'^nen Belämpft ^atte , mit bem e§ aber je^t eint)ev=

ftanberi toar. 58ei ben @ntf(i)eibungen, bie e§ gaB, mu^te e§ jebod)

auf öorangegangene SSerpflii^tungen unb feine eigene ßage einige

9tücEficf)t neljmen.

®cm ^erjog öon @abt)t)en, bem bie ©nglänber bie größten

©timpaf^ien toibmeten, berf(f)afften fie ba§ Äönigreici) ©icilien unb,

mit 2lu§fi^Iu^ att!er öftevrei(f)if(f)en 5Infprüc^e, bie 9Iner!ennung feinet

9le(i)t§ auf bie fpanifd^e 'DJ^onardfiie Bei bem SluSfterBen ber ßinie

5p!^ili|)^§ V. SBenn ©icilien einmal nic^t Bei ©panien ju Be'^aupten

mar, fo ^ätte e§ Subtoig lieBer feinem getreueften S5erBünbeten, bem

Äurfürften bon 23aiern, aU ©ntfc^äbigung für alle§ ba§ gegönnt,

ma§ er in ben ^JUeberlanbcn aufgeBen mu|te , aBer ba§ mar ben

©ngtänbern nic^t aB^ugeminnen ^). Slud) eine Beffere ©ren^e mu^te

Submig XIV bem ^erjog jugefteljen
,

aufrieben , ba^ er nid)t atte§

ju Bemittigen Braud)te , ma§ 3lnfang§ bon il)m geforbert mar. SDie

ou§gefpro(^ene 2lBfic£)t ber ©nglänber mar, ben ^erjog, ber nun al§

Äönig erfd)eint, fo mäd^tig gu machen, ba^ er in i^talien bem .«pauS

Oefterretc^ SOßiberftonb leiften fonne. S5on ben fronen, bie i^m einft

gegen SJer^idit auf fein SrBlanb ongeBoten morben, marb bie eine

il^m toirfliti) ju SC'^eil, unb ^mar .^ugleid^ mit einer ©rmcitevung fei=

ne§ angeftammten @eBiete§ unb feiner ^Red^te ^).

?lud) bie !önigli(f)e SBürbe ^4^reu^cn§ unb bie 9}crgvi3§erung

biefer 9Rac^t bur(^ ein Quartier bon OBergclbern anf ben ©runb

alter ®elbanfbrürf)e an bie fbanifd)e 5Jlonard)ie gab Submig XIV nac^.

1) JRit,53ini: Troppo bene merita l'Inghilterra per incontrare dissenso

sopra cui palesasse vera premura.

2) üiujjint: Si trovö ä persuadere quanto volle e quanto le poteva

giovare.
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3luf nKen (Seiten gingen bie, tueti^e bie Söaffen gegen i^n ge=

tragen
,

ftävfer unb mächtiger au§ bem Kriege fierbor ; e§ toav ni(^t

anber§, al§ ha^ auc^ ber ^ad^t bon Cefterreitf) eine anfefintid^e

SJerftärfnng jucrfannt lüevben mu^te. Sßii" totffen, tt)elc£)en 3Bevtl^

e§ auf ben SBefi^ bon ^Jlailanb tegte; an bem ©tveit badtBer 'Eiatten

fid) alte 5lu§fö'^nung§t)ei-fuc§e mit (^i-antreid) geBi'od)en; al§ .^aijev

i^ofe^l) feinem SSruber fein 3lnie(i)t auf bie fpanifd)e .^vone aBtrat,

(ie^ er fic^ bei biefem in feiner ©igenfc^aft a(§ l?önig bon Spanien

im tiefften ©e'^eimni^ bie ^IBtretung bon 5)lailanb pfagen '). ©ie

UeBereinfiinft jioifdien @ngtanb unb ^^'^i^^i-'^itf) ging bat)in , ba^

Sari VI, tt)el(^er Spanien berloren "^atte, aBer nun ^um ßaifer er=

tüä'^lt worben ttiar, ^[Railanb, Neapel unb bie fpanifi^cn Olieberlanbe

behalten foöte. 5llier fd)on biefe 3ugßftönbniffe berloren burctj bie

S^erftärfung bon ©abot)en unb ba§ ben ßjeueratftaaten eingeräumte

33efa|ung§rc(^t bcr mic^tigften nieberläubifc^en tV^ftiingcn unenblid§

biet an i'^rem 3öert§. 2öie meit afier Btiel) ba§ SlnerBieten l)inter

ben .fjoffnungen jurücf, bie fi(^ bcr faiferlidt)e ^of einft gemact)t l)atte.

6arl VI fü'^tte e§ a(§ eine perfönlid)e ^ränfung, ba^ er Katalonien,

tt}elcf)e§ i!^m eine fo gro^e A^iingeBung Betüiefen '^atte unb no(^ im=

mer in ben Söaffen niar, aufgeben follte, o§ne i"^m au(^ nur feine

5pribilegien fid^crn ^u tonnen. 33orncl)mli{^ burcl) ben ©influ^, ben

bie l^erüBergctommenen ßatalonier auf ben ,$?aifer ausübten, gefc^a"^,

ba^, inbem 3llle§ uacfigaB unb bie 3U)ifcl)en ^-ranfreic^ unb ©nglanb

berabrebeten 6ntfd)eibungen annahm , ber .^aifer bie SGßaffen in ber

,^anb ju Be'^alten befct)lo^.

6in großer Slieil be§ 9tei(i)e§ ftanb bafiei auf feiner Seite -).

®ie borbern 5Reid)§!reife , burd) ein befonbere§ 5lB!ommen mit ber

großen Slllian^ bereinigt, "Ratten ben .^rieg mit Stanb^aftigfeit au§=

geilten, o()ne SuBfibien, nur in ber .ipoffnung, burd) eine lialtBarc

@tnrid)tung bcr ©renälanbe gegen ^ranfreid} fid)er gefteüt ju tuer=

ben; fie Ratten auf bie ^erftetlung bc§ Klfa|, ber ^Sigf^ümer unb

felBft ber freien @raffd)aft geredjuet. 2lud) toaren bie englifd^en

^inifter Bei ber Eröffnung ber Unter^anblungen noc^ ber 5]leinung,

bie 33eftimmungen be§ meftfälifd)en ^riebenS unb jtoar nac^ ber

beutfd)en 3lu§legung lierjuftetten : fpöter "hielten fie feft, ba^ tt)enigften§

©traPurg bon S'i-*an!reii^ jurüdgegeBen merben muffe. ']Rad) unb

1) Uxntti), ßeben öon ©uibo ©taf)temberg 511.

2) Opposition faite par les plenipotentiaires dans les cercles. 2am-

bettt) VIII, 3.
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na^ aber liefen fie biefe ®efiif)t5:punfte fallen, äöenn il^mn ßub=

toig XIY an allen anberen (Seiten fo SSieleä einräumte, fo foibevte

er bafür eine minber eifrige SSefürtoortung ber ^ntereffen be§ Äai=

fer§ ^). S)ie 3lntipat"^ie ber ©nglänber, toe((^e ber ^aifer in ben

Unter^anblungen auf \iä) gebogen, fiel aber in i^ren äöirfungen auf

ha^ 5Rei(^ 3urücf. SJergebeng beriefen fic^ bie pteic^§fretfe auf ba§

gefieiltgte .i?ünig§tt)ort, bie unter bem großen ©icgel be§ 2anbe§ ber=

|)fänbete.6^re öon ßngtanb. S)ie 3:ürt)minifter hielten für gut, bie

i^nen in 5i3e5ug auf .^anbel unb (Kolonien bon f^ranfreicC) gett)ä^r=

ten 3"9eftänbniife, beren fie beburften, um jtd) ju bef)aubten, burcf)

^Jta(f)giebigfeit in 33eäug auf bie beutjd^en (Srenäen gu ertoiebern ^j.

©trapurg biente ^ur 21u§glei(i)ung für ©t. ß^riftob^ unb Tteufounb=

lanb. ©ngtanb erftärte enbli^, ba^ in Utre(i)t ni(f)t ber n)eftfäU=

fc£)e g^riebe, fonbern ber 9tt)^tt)irf(^e , ber bur(^ befonbere Umftänbe

für bas Und) fo ^üd)ft ungünftig aufgefallen mar, 3u @runbe ge=

.legt merben foUte.

5Da bie f5i-"<^Ji3ofcn äugtcict) ben .^aifertitel (iarls VI anfoditen

unb anbere bie beutfdjie (ät)re frdnfenbe gi^i'^ßi^ungen aufftettten
, fo

mürben bie S^er^nblungen auc^ öon ©eiten be§ 9ieic£)§ abgebrochen

:

ber ^rieg fing mieber an.

9ln fi(^ mar es für .l^aifer unb üleid^ unenblit^ fc^mer, getrennt

bon ©nglanb unb .poEanb, ben mieber fiegreic^en beeren ber gran=

3ofen ju mibcrfte^en: boc^ märe e§ mol)l mögtiif) gemefen, mären

ui(^t 5u gleicf)er ^e^t bie nidctitigften unb ftreitbarften 3teid)öfürften

im 5Rorben unb Dften bur(^ ben f(f)mebifc^en Urieg befc£)äftigt mor=

ben. 3Bie feit fiebjtg iSa'^ren fo oft, gercicCite anä) bieSmal biefe

(Kombination bem üieitfie ^um 23erberben. ^nbem bie 5Deutf(i)en auf

ber einen ©eite ©tettin öon ©d)meben loSjurei^en fuif)ten, üeiioren

fie auf ber anbern Sanbau unb 5-reiburg buicl) bie ^ranjofen. 6§

mar nicEit bie 3lbficf)t 6arl§ XII, aber bie unöermeiblict)e fyolge ber öon

t'^m lierbeigefü'^rten 9}ermic£elungen , ba^ jene ©teltung , bie er für

unöerträglid) mit ber ^^^'fi^eit bon ßuropa l^ielt, nun bo(^ öon ßub=

mig XIV bel^auptet mürbe.

1) S3oIinQbrofe an Stafforb, 21. 9JoD. 1712. We may depend on
every tbing reasonable for the States for II. R. Highness (Savoy) and
for all the alleys except the emperor, at whose expense the peace is

likely to be made as the war has been at ours. @iner ^tac^giebigfeit in

Scjie^ung auf ben .^anbcl fügte Sorct) bie ©rrtartung bei tion „moins de

vivacitö pour soutenir les demandes de la maison d'Autriche.

2) ißolingbtofe, Lettres I, 441.
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5llle euvo|)ätj(f)en 3}er^ä[tmffe tüirften jufammen, um ben i^m=

ben, toeldien i^vanfreicf) toünjc^te, auc^ iür Äaifer unb 9tci(i) unt)er=

meiblid^ ju madjen.

S)ie fieiben ©enerale, foeldcje mit l^ol^cm '^ntjxn einanber im

f^elbe gegenüBer geftanben, Sugen unb SJiKarä, tüurben auSevje^en,

um ükr ben fyiieben ju untex^nbeln. Sie famen "Eiie^u im ©d)loffc

3U 9tQftabt, jebod) mit i^nftructionen, bic no(^ )ef)x meit auSeinauber

gingen
,
äufammen. Slber ^iemanb mar |o tief tüie fie felBft bon

ber '}tot'£)Wenbig!eit be§ f^riebenS üöevjeugt: enblic^ oereinigten fie

ficf) auf Sebingungen, bie für Beibe Sl^eilc annel^mbar fd^ienen: i'^re

Slutorität unb i()re 9tatt)fd)täge braditen, toiemo'fil uic^t o'^ne einigen

SBiberftanb, i^re .g)ö|e baju, biefelBen ju unter^veibcn. (Wdx^ 1714.)

Submig XIV l)atte gemeint, ben Äuviüijtm tjon SSaievu jum

.^önig öon ©arbinien, tuenn nic^t bon ©icilien 3U erlieBcn: ev mu^te

einrt)illigen , ba^ biefe 3infet ci" t'en ^aijer überging , bev |ic§ bafür

äur |)evfteEung ber Briben 33rüber öon 33aiern unb öon ß^öln in

it)re ®e[il3tf)ümer ant)eifd)ig machte. 9(u(^ auf ber -SperanSgaBe öon

5Jliranbuta unb ^Jtantua Beftanb Submig XIV nii^t me^r. S)ie

ü6errf)einijd)en g^eftcn greiBurg, !:Breijad^ unb Äe^t.gaB er "EierauS,

unb berfprac^ bie qut ber 5)it)eininfel unb -öüningen gegenüBer er=

rid)teten U3eieftiguugen ju fd)teiien: aBer er Bef)ielt bo§ @tfa^, unb

öerftärfte e§ burd) ben SSe[i^ bon Saubau. S)ie 9f{t)Btt)ifer ßtaufet,

meldte burd) ein plötjlic^ ju 2;age fommcnbe§ Sinöerftänbni^ mit

Gefterreid) ') aufred)t erl^alten tourbe , BlieB aud) in ben ©eBieten,

bie er frü'^er jurüdgegeBen f)atte, ein S)en!mal feiner ^errfd^aft,

öer^a^t ben ^rotcftanten unb ein 311"^^^^ ^^ neuem ^aber. ^n
biejen ©d)tu^öerljanblungen fe^te Submig XIV nod) einmal feinen

SBiEen burd).

^n meltumfaffenben 9IBfid)ten '^atte er ben .^rieg unternommen;

eine 33ereiniguug üBertegener Äräfte '^attc i^n an ben 9tanb bc§

35erberBen§ geBrad)t; ber Umfi^mung ber europäifdien ^?o(iti! rettete

i^m eine gro^e ^Pofition. ^m ^errfd)aft üBcr bie Söeit mar 5ran!=

xeic§ nid)t gelangt, aBer e§ BlieB bie größte 9Jlad|t be§ 6ontineut§.

1) 58oItngi6rofe erinnert ©tafforb, 25. 9Jtär3 1744, ha^ (Sngtanb gegen

biefe Glaufel (that scandalous clause) getoefen fei.





3nnere SJngelegenfjciteu in kn fpätcren 3a()rcu

^ubujigö XIV.





inü(!6(ii! unb Ucberpng.

Subioig XIY Betrai^tete beu ©rbiotgefricg al§ feine eigene ptx=

fönlic^e Sac^e ; buvd) feine 9te(i)t§anfid)ten unb feinen ßfjrgei^ , ^e=

fc^Iu^na^men, bie l^auptfäc^ü(^ in i^m felbft einen f)iftovif(^en ©runb

]§atten, unb tief im ^nnerften feine§ Söefen§ tDurjetten, in ben 9]lo=

menten bes ^^f^M^t^ unb bei* Ävifi§ fein entf(f)eibenbe§ Söort, toar

berfelBe t)eröorgerufen toorben: entfernt üon ben ©(fiauplä^en be§

Äi-iege§ na'^m ex bo(i) ben leBenbigften 9(nt§eit an feiner 5üt)rung.

SIRit tnenigen 3)ertrQuten, einem l^öcf)[t ergebenen ^inifter, einem er=

|)robten ßriegSöerftänbigen enthiarf er bie ^(ane ber g^elb^üge ; buvd^

feine unmittelbare 21^ätigfeit tourben bie Mittel ber Äriegfü'^rung

T^erbeigefc^afft ; er toäfiUe bie getbtjerrn unb gab ifjuen i^re ?tntüei=

fung; tögtii^ liefen beren Serid^te an i^n ein, bie i^m nie ju au§=

fü'^rlid^ fein fonnten. '^lan fief)t i^n gteicf)fam , ben 35Iicf auf bie

ßanbfarte ge'fjeftet, bie SSemegungen ber .5eere begleiten; er ertoägt

ba§ ^Ber'^ältni^ nicf)t nur ber feinblicf)en 5Jta(f)t ju ber feinen, fonbern

ber einäetnen 3lbt|eitungen ber ^^ruppen ju einanber, bie retatiöc

Stärfe ber berf(f)iebenen äöaffengattungen ,
jeben 9Jtangel unb bie

5Jlittel i^n p erfe^en. ^Mt einem anbern eben fo öertrauten unb

ergebenen 5)tinifter tourben bie auStoättigen 33erftänbniffe unb S5er=

binbungen ertoogen, bie allezeit entfd^eibenbcn 6inf(u^ auf bie miü=

tärif(f)en S^ewegungen "fiaben. ^n feinem ßabinet bereinigten fic^ alle

5Jtomente ber großen ficf) boÜ^ie^enben Segebenl^eit; er aüein befa§

ben botten Ueberblid ber einzelnen .^anblungen unb i^rer 25ebeutung

für bai ©an^c. ©eine ©direiben unb 3lnorbnungen att)men eben fo

öiel ruf)ige Umfielt toie ftetige 2IppIication
,

äutoeilen perfönlidie
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S3ortieBe füx ben einen unb ben anbern feiner i^üf)xti, eine getüiffe

Ueberlegen'^eit ü6ev alle, bie i^m au§ feiner ©tettung entf^jringt,

niemals 2etbenfd)oit; nic^t eben militäiifdien ®emu§, abtx manni(^=

faltige einfielt, unb öor aEem aJletl)obe unb gtei^, bie l^iet Befon=

bex§ unentbe:§vlid§ finb, benn aEe§ ift ein einjigeg, in einem großen

3ufammen'^ang üoi-fd^reitenbe§ , ober in öielfad^en gonflicten ^nxüä'

gebrängteg Unternel)men.

235enn man, obfetienb öon ben eiuäelnen SSorföEen unb ifirer

materiellen SSerfettung, ben aügemeinen Urfac^en nadEiforfcfit, meldte

bie UnfäEc ber granäofen {)erl6eifü^rten
, fo barf man auSfprec^en,

ba^ bag Unterne:^men Submigg 3U gro^ für feine Gräfte mar. Sie

©teüung , meldie er nai^ ber 5tnerfennung 5p'^ilip|3§ V ^ugteic^ in

granfreid^ unb ben nerfcfiiebenen ^proöinjen ber f))anif^en 9J^onar(^ie,

über bie er gebot, einnat)m, ^atte einen fo unerme|licf)cn Umfang

p Sanb unb pr @ee, ba^ fie nur burd) bie lebenbigfte 5Jlitmirfung

aller Untertl)anen ber einen toie ber anbern Ärone, eine gleii^md^ige

unb populäre 5ln[trengung berfelben, fid) ^ätte be:§aupten laffen. S)er

Ärieg mar ein Ärieg ber S)t)naftie, ber mit ben atoar erfüllten, aber

bod) ba§ @emol)nte nid)t in bem l^ie^u erforberlid)en 5Jla|e übeiftei=

genben Gräften gefü'^rt mürbe. 33om erften 3tnfang an reichten fic

nid)t I)in. Wan barf behaupten, ba^ ber 3lu§brud^ be§ Krieges in

Italien, bon toel(^em alleg anbere ab'^ing, {)ätte t)erl)inbert merben

!öunen, menn bie öenetianifi^en $äffe unb ^laufen, burd) toeli^e ber

!aifeclic^e .g)eerfül)rer öorbrang, befe^t morben mären; biefe a}erfäum=

ni| aber rül)rte nii^t fomot)l öon 9iüdfi(^t auf bie benetianifc^c

gicutralität '^er, bie öon feiner ©eite gead)tet mürbe, al§ öon bem

«Diangcl ber ^u einer nad)!^altigen a3efe^ung berfelben erforbeiiid^en

Srubpenjal)!. ©o marb ienbome fpäter au§ ben 511pen abgerufen,

meil man feiner Slrmee gegen ^iemont beburfte. ^m ^ai)X 1706

märe öor aHem für bie franaöftfdie Kriegführung nof^menbig gett)efen,

bie beutfdien ^eere jenfeit ber 6tfd) äu befd)äftigen, ober jenfeit be§

^0 anzugreifen, um freie -^anb gegen Surin ju behalten ; bo3u reii^=

ten aber bie ©trcitträfte nid)t i)in. S)ie granjofen maren üerloren,

ol§ i^re geinbe fid) tiereinigt 'Ratten. S)ie entfc^eibenbc ^Jiieberlage

an ber S)onau t)aben fie baburd) l^erbeige^ogen , ba| fie nid)t am
ObeiTl^ein eine l^inreic^enbe 9)tac^t aufbrad)ten, um bie ©teEung ber

Kaiferlid)en ju bebrol)en, fo ba^ ^rinjen (äugen biefclbeu tierlaffen,

unb fid) mit ben ©nglänbern bereinigen fonnte. S3iEat§ ftagt, ba§

er feine beften Seute im günftigen 5}loment au§ Seutf^lanb nac^ ber

5probence entfenben muffe, äöie ganj anberg toürben bie S)inge bei
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9iamiIIie§ gegangen fein, märe bae uan^öfift^e .^eei* nid)t buvd^ bic

^Xbfonbemng einer großen 3tbtf)eilung, bie na(i) bem Glja^ gegangen

unb nod£) m(f)t jurücfgefommen tnar, ge|c^toäd)t getoefen. ©o tnar

e§ ifinen im ^üi)x 1708 unmögtid) , ba fie 33rügge unb @ent ju

behaupten Ratten, 3ugleicf| SiÜe ju entje^en unb bie jran^öilfc^en

©ven^en ju bert^cibigen. Unb tüenn bie§ mit ber !L'anbmad)t ber

^aU toar, für todäjt bie üorne'^mften 9(nftrengungen gemad)t tourben,

lüie öiel me'^r mu^te e§ Bei ber ©eemadjt t^erüortreten. S)urd§ bic

Unfä§ig!eit ber fran^öfifc^cn ^Jlarine, ber englifc^en hm (Eintritt in

bie portugiefifdien ^äfen 3U üerrcefiren , würbe ber Äönig üon ^or=

tugai entoeber toirfüi^ öeranla^t, auf bie ©eitc ber SierBünbeten äu

treten ober er fonnte fid) bod) bamit redjtfertigen. 6r nn^m bann

ben öfterreid)ifd)en ^4>rätenbeuten bes fpanifd)en S^roneS bei iiä) auf,

unb öerlie^ feinen 5Infprüd)en baburd) 2iMrflid)!eit, ba^ er i^n na(^

daftilien fül}rte. S)ie Ueberlegcnt^eit ber englifd)en ©eemad^t auf

bem ^]3MtteImeere 1)at bie ©reigniffe öon Sarcetona erft möglidi Qe=

ma^t. ©enug, bem in ber 23erbinbung mit -SooEanb boppelt [tariert

feegetoaltigen (^nglanb, ber fo eben in ben tür!ifd)en ge'^i'Pgen au§=

gebilbeten ^Jlilitärmadjt öon Gefterreid), unb ben tapfern .f)eerfd^aaren

ber beutfd)en dürften, bie fid) um bie lya'^nen be§ Äaiferä f)er t)er=

einigten unb au§ ber S3erbinbung mit ben 4")anbel§mäd)ten finaujieEe

JpülfSquellen fogen, luar ^^ranfreid) mit aller feiner ^Jtac^t, mit alter

feiner Siebe 3um Ütu'^mc unb feinen 3tn[trengungen nid^t gen)ad)fen.

2)a§ alte 33unbe§fl)ftem beftanb ni^t me^r. l'ubtüig XIV tonnte

rocber, mie lyranj I, bie oömanifd)e (5eemad)t, nod) mie Siic^etieu,

bie fdimebifc^e Sanbmad)t für fic^ aufrufen ;, burd) bie religiöfe <g)al=

tung, bie i^m bie ©rnjfrbung ber fpanifdjen (5rbfd)aft erleichterte,

:^atte er bie proteftantifd)en (Staaten, mit tnel^en in Slüiana ju

ftel)en mehreren feiner ä)orfal)ren fo überaus nüfelic^ getoorben toar,

t)on fi(^ entfrembet. S)ie minbermäd)tigen europäif^cn dürften, tt)eld)e

anfangs gemonnen würben, liebten ein S3ert)ättni^ nid^t, ba§ i'^nen

nur ^flid;)ten ber Unterorbnung, unb loae bielteid)t ba§ Unerträglid)ftc

ift, bereu ©efü'^t unb Semu^tfein aufnötl^igte. 2Benn bie fjranjofen

buri^ bie eigenen ,^ülf§queEen ber fpanifd)en 5Jtonard)ie unterftü^t

^u werben ge'^offt 'Ratten, fo ^aben fie fid) baiin nic^t ganj getäufc^t

;

. au|er aller 5Bered)nung unb ©rmartung aber lag ber 2lu§bru^ eine§

neuen Krieges in ber pt)renäifd)en .^albinfel felbft, burd^ Welchen eg

^cjd^a'^, ba^ bie franäöftfd)en ©treitfräfte , ftatt öon Spanien au§

öerftärft 3U werben, bafelbft eingreifen mußten unb berbraud)t wur=

ien. ^an :^at häufig bic Urfac^en ber Unfätte in ber burc^ einen
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geheimen Sinflu| t)eranta|ten falfdien fBa1)i ber ^eerjüt)ver gcjui^t

unb ^nh'iguen be§ ^ojeS mit ben großen Srfolgen in ä^erBinbung

gebracht, ^ibci: öon üorn hierein leudjtet ja ein, ba^ fein Satent ber

SCßeÜ fäfjig gctt)ejen toäve, bie Mängel ber allgemeinen Cage ju er=

fe^en. Unb geborene jyelb'fierrn toom erften Stange gab e§ in biefem

5lugenbli(f nid)t mel^r. Sßoran e§ aud^ liegen mag, ob fid) bürgere

lid^e Unrul)en et)er eignen, au^erorbentlic^e Talente '^erborjubringen,

al§ georbnete 9tegierungen , — benn am meiften buri^ bie Uebung

ber eingeborenen f^ö^iS^^^t fiut ^em ©ebiete freier ©egenfä^e, im

Kampfe |elb[t erftarft ber @eift, unb enttoicfelt atte feine ßraft, —
ober mol)er fonft ba§ ©e'^eimni^ in bem 2Bed)jel ber Begabungen

ber öerfi^iebenen Generationen rülirt : unertoartet erfc£)eint ber @eniu§,

oft aber loirb er eben bann bermi^t, loo man il)n am meiften be=

bürfte. SSeim 3lu§bruc£) be§ f|)anif{^en 6rbfolgefriege§ lebte fein

(Sonbe noc£) anrenne, fein grequt) ober ßuremburg. S)enn erft eine

©tufe tiefer mDd)ten bodf) 6atinat
, fo befonnen unb braö , S3iÜar§,

fo öoE bon gtücElid^em Unterne^mung§geift er toar, SSenbome , ber

feine gtänjenbe 3^elbf)ei-rngabe burc^ 9tarf)läffigfeiten öerbunfelte, 3u

fe^en fein. S)iefe aber, unb anbere, bie i§nen äunäiiift ftanben,

mürben im Saufe biefe§ ^inegeS nod) burc^ ein befonbere§ S5erljätt=

ni^ gefeffelt. 3)er Äönig erf(f)ien nic^t mel)r im ^^^l'i), aber er ^ielt

für ratf)fam, toeil baburd) ber 6ifer ber Untergebenen belebt merbe,

f^üi'ften au§ fouberänen .f)äufern ober aucf) ^^rinjen feine§ eigenen

(5tamme§ ben ©eneralen ^ur (Seite 3U ftetten ober al§ Dberbefel)l§=

]§aber öorjuorbnen. Siefe entbelirten jebod) ber 5lutorität unb t)iel=

leic£)t ber ®ele!§rigfeit , bie if)m felber eigen getoefen mar. S)ie Un=

gtücf§fälle öon .§öd)ftäbt, Surin, Oubenarbe, Sifle finb eben unter

biefer Kombination, bie, ba too 2ltte§ (Sin'^eit fein mu^, 3^iefpatt

unb 5parteiung liexöorrief, erlitten toorben. Unb and) bie mef^obifd^e

(Sintoirfung be§ Äömg§ au§ toeiter Entfernung, bei mangelt)aften

3}erbinbung§mitteln, fonnte für bie ©injeltieiten ber immer tt)ed^feln=

ben 3iiftänbe ber i?riegfül)rung unmöglid) borttieil'^aft fein, ©d^on

fiüljer toar bie entfc^eibenbe 5tieberlage ber flotte bon Sa .^ogue

nicl)t o^nc feine (5d)ulb erlitten trorben ; unter atten Umftänben l^atte

er bie ©d^lad^t geforbert; ba^ fie SourbiUe lieferte, mar i'^m auc^

bann red)t, al§ er fie bertoren Tratte. „3)a gef)t ber ^ann," fagte

er, al§ er i^n über ben ©c^lo^liof fc^reiten fal}, „ber mir gc'^orc^t

t)at" ^). Söir berüljrten, tt)ie SSiKero^, toeld^er 2;ouroille hierin noc^

1) Journal de Louis XIV bei S^oniel.
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üfiertrof, in feinem ungtücili(f)en Stngriff auf (i^iaxi nut ben SSefe^t

be§ ^önig§ öott^og unb auf beffen @elf)ei| jene offenftöe Setoegung

inad^te , bie bann p bem Unglücf öon SftamiüieS führte. 3^^^^!^'^

finb aud) 5tieberlagen erfolgt, n^eil man ben au§gefpro(i)enen SBiüen

be§ J?önig§ au^ei- 3lc£)t üe|, ^uttieilen ^at nic^t bei* @enera(, fonbern

ber ^rinj bie beffeve 2Reinung bertveten; aber biefe nirfit mol^t äu=

fammengteijenben Paarungen ber fouöetänen 5(utovität unb ber

Strategie zeigten jid^ nirgenbS förbertid).

<Ba^ ahn ber Äönig ben .ffrieg al§ feine eigene ©ad)e an, fo

em^jfanb er au(^ bie ungünftige SGßenbung beffelben a(§ ein perfi3n=

ü(^e§ 2JtiBöef^icf- 3i'n Stnfang fiemerfte man n)o§(, mie ganj un=

gelpo'^nt e§ für if)n mar, Unfälle ju erfahren; nict)t etma in feiner

äußern ßrfcC) einung , bie immer öon g(ei(^mä^ig rufjiger «Haltung

büeö, aber in bem Innern ber jurücfgejogenen .!päu§lic^f eit ; bie

©efä'firtin , bie er ficE) für biefetbe gemä^tt ^atte , üerfi(f)ert iebodE),

in ^ur^em fei fein 9Jlut^ unb fein 3}ertrauen mieber äurüdgefe^rt unb

n)a(i|fe mit ben Unglücf§fällen. S)en bitterften 6inbru(f maiiite i^m

ber 9tüdff(^Iag, tt)e(d)en ber gelbjug öon 1708 für ben guten 9tuf

be§ .^er^ogg öon 33urgunb l)atte. S3a(b aber tie§ ber 6rnft ber

33cgcbenl)eiten aurf) ba§ ®efüf)l für ben (änfel in ben .g)intergrunb

treten: ^ranfreit^ fetbft, bie gefammte ^a(f)tftettung unb bie alte

(5§re mußten öerttjeibigt merben. 5Der i?önig ging in ©etbftentäu^e^

rungen unb 33efi^ränfungen, mie er benn fein golbcne§ 2:afe(gef(i)irr

in bie ^Jtün^c fd)icftc, benn er moEe gern entbehren für bie 9lation,

bie fo öiel für it)n t^ue, biefer boran. @r blieb immer berfelbe,

ber er gemefen mar; man Bemunberte nac^ mie öor feine ^ol)e unb

gro^e SJliene ; er aetgte fic^ gelaffen , mutf)ig, nict)t ^artnädig, öiel^»

me^r ju 5ta(i)giebigfeiten entf(l)loffen, bie man öon i^m laum ermarten

foEte ; an ©efinnung menigftenS mar er ben ßreigniffen getoacf)fen.

SSergegentoärtigen mir un§ bie, menn nic§t immer betounberungg»

mürbige, aber aHe^eit großartige @rfd)einung biefeS dürften auc^ in

feiner unmittelbaren Umgebung.

». SRonle'ä JßJette. XI. 2. ©..?(. - ^rana. föcfc^. IV. 4. 3lufl. 15
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gamilic unb §of SubtuigS XIV.

^üt bie unftebingte ^lutorität SubtüigS XIV bilbete e§ ein 5Jlo=

ment , ba^ er einen ©o^n fjaik , bev ftcf) feinen ^been tooEfommen

anjd^Io^, unb einen SSruber, bei* toeit babon entfernt toar, fid§ ben=

jelben ju ttjiberfe^en. 2öel(i)e SSertoirrungen l)atte unter ben legten

S5aloi§ ber ©egenfa^ ber jüngeren 58rüber gegen ben älteren, ber

an ber 9legierung toar, 3. 5B. 5llengon§ gegen ^einricE) III, f)ertior=

gerufen. Söie biel l)atte noi^ ©afton öon DrleanS Subtoig XIII

unb bem 3}linifter beffelften, ßarbinat 9li(i)elieu, ju f(f)Qffen gemad)t!

mer ber SSruber SubtoigS XIV, ^tiiti^p, ber feinen Xitel ^Injou

nac^ bem Sobe (Saftong mit bem eine§ |)er3og§ öon £)rlean§ öer=

taufd)te , unb biefen auf feine ^lac^fommen öererbt l)at
,

fii'^lte unb

betrug fii^ nur al§ get)orfamer Untertl)an. (5r na'^m an ben .Kriegen

be§ ^önigg Slnf^eil unb '^at eine unb bie anbere feiner ©d)lad^ten

mitgefo(^ten ; er a"^mte i'^m na(f) in feinen SSauten, übrigens aber

]a^ er in feinem l)ol)en Stange nur gleid)fam bie S5ere(i)tigung, feinen

^jerfönlicfien ©elüftcn freien Sauf ju taffen , unb mar jufrieben,

barin m6){ geftört 3U merben; in bie ^olitif mifd)te er fic§ nid)t.

3tt)ei fel)r öerfdiiebene ^Jlotiüe mirÜcn ju feiner Unterh)ürfig!eit 3U=

fammen: forttoä^renbe§ (Belbbebürrni^, für fid) unb feine ÖünftUnge,

\i(x^ nur eben ber i^önig befriebigen tonnte, unb beffen angeborne,

anerfannte geiftige Ueberlegen^eit ^).

1) 3rf) folge t)ier torne^mtid) ben au§fül)rlid)en Sctidjten feiner ®e=

itml)lin, unb gebe ben Ginbvucf, ben fte mit in SBc^ug auf bie 2Bal)vl)ett bcv

3;i)Qt|adjen gemad^t ^aben.
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Die erfte ©emal}lin beä Jperäog« öon Drleonä, Henriette öon
(Jnglanb, ftanb bem Äöntg Subtoig in feinen polittfc£)en llnterl^anb=

lungen mit glücEüc^ftem ßvfolg bei ; bie Steinte ber ^toeiten, (SUfabef^

6t)artotte üon ber i^Jfala , bienten if)m, um feine Eingriffe auf bie

beutfc^en ©ren^länbei; au Begrünben, toie toir toiffen, ^u il^rem tiefften

.^er^eleib. ©inen gxöBern ©egenfa^ wirb e§ feiten gegeben l^aben,

al§ ben ätoifcEien biefen beiben ^Prinjeffinen. S-ie erfte, tiotttommen

fdlön unb lieben§tt)ürbig
,

gtüdEtid§ in ber franaöfifd^en ßebenStoeife,

öon franäöfifd^en ®efüt)Ien buri^brungen , toie überl^aupt hk fpätern

Stuarts, Äinber einer fran.iöfifc^en ^rinjeffin; — bie anbere, njo=

öon ^Jtiemanb me'^r al§ fie felbft ju fagen toei^, oi)ne atte @d§ön=

l^eit noii) ^itnmut^; ein fräftigcS i?inb ber ^fiatur, unüerbilbet unb

berb
,

gegen ^ebermann unb über alle Singe grab ^erau§ , unber=

föl)nlid), toenn man fie bcteibigtc, überfjau^t nidE)t leidet in ber

©timmung, bie 2)inge ^um 23eften ^u fetjren, nur wenig gefügig,

burct) unb burd) beutfc^, fo ba§ fie !aum einen 5lnflug franjöfifciier

©efinnung in fi(^ aufnaf^m. 5Jlitten im ©etoül^te be§ JpofeS einfam,

füt)Ue fie fic^ mit il^rem SöcbürfniB bertraulid^er 9Jlitt^eilung auf

entfernte 3Sern)anbte angeroiefen, benen fie »arme unb au§fc^lie§enbe

©t)mpatf)ien toibmetc: i^re SSriefe gelibren ju ben mertraürbigften

S)enfmaten ber beutfrf)en ©prad)e , bie bort in 3}erfaiHe§ in i^rer

ureigenen ^raft gefdirieben mürbe ; auc^ burcC) hit p{)itofop'§if(j^=reIi=

giöfe ©efinnung, bie fie att;men, finb fie bemcrfen§mert^. ßüfabetl^

6t)arlotte mar überzeugt, ha^ i^re 33orgängerin tuxä) bie @ünft=

linge i'^reg (SemaI)I§ umgebracht morben fei, unb if)r ein ä^nli(f)e§

©d)i(lfal 3ugebad)t toerbe. S)ie geinbfcligf eiten , mit benen biefe

^lenfd^en fie umftridften, ber fd^tedite 9tuf, ben fie if)r 3u machen

fuc^ten
, fielen it)r fo unerträglid^ , ba§ fie einft , na($ jeljniäl^riger

(B)t, ben ßntfdjluB fa|te, fid) in ein Ätofter aurüdaujie'^en. S)er

Äönig fu^tc if)x ha^ SJor'^aben burd^ gute @rünbe auS.^ureben; al§

fie barauf beftanb , öerbot er e§ il^r al§ il^r Äönig , benn fie fei

bie ©ema^lin feinet SruberS, beffen 6f|re baburc^ Stbbrud^ leiben

toürbe, fie '^abe eine l^o'^e ©teHung am <g)ofe unb muffe biefetbe be=

l^aupien; er felbft moEc fie nid^t entbehren ^). 5lad^bem er al§

1) ©eine SOßorte fmb iocrtt), aud^ Ijkx h)tebert)oIt ju toerben. Eh bien,

Madame, puisque je vois que c'est veritablement votre Intention, d'aller

ä Maubuisson (too eine i:^rer Tanten Slebtijfin toar), je veux vous parier

franchement. Otez cela de votre tete : car tant que je vivrai
, je n'y

consentü-ai point et m'y opposerai hautement et de force. Vous etea

15*
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.^önig gerebet, crfüttte er aud) bie 5pfli(f)ten eine§ ©d)tt)agcr§ unb

öerföfinte [ie mit \t)xem ©ema^l. ®r f)atte jdjon einft burc^ jeine

S^eilna'^me i^ve 2lnl)ängli(i)feit getüonnen: al§ fie auf ber ^agb
t)om 5pfevbe ftüräte, unb er, öon ©c^recE gonj Ha^ getoorben, !f)er=

beifom unb ©orge für fie trug, ©o »enig fie feine ^ßoliti! !6iEigte

ober feinen retigiöfen 35eftreBungen Beipflichtete, fo toibmete fie \1)m

bo(^ 3eit feines ße6en§ eine reine, unb babei öon lefil^afteren @e=

füllen toeber gel^oBene noc§ geftörte .Hinneigung; fie erflärt i^n nid)t

oEein für ben tool^Igefittetften , :§öfH(^ften 5Jlann in feinem 9iei(^,

fonbern au^ für ben beftgefinnten unb tool^ltDottenbften, toenn er

nur feinen eigenen 3lnfid)ten folge.

S)er S)aup§in, Subtoig, auf beffen .g)er!unft unb 9ted^te fi(^

oEe iene SSertoicfcIungen ber f^janifd^en ©ucceffion öegrünben, loar

mit bieler Strenge erlogen unb fel^r met^obifc^ unterri(i)tet toorben.

©r loarb öon feiner Umgebung bel^anbelt toie ein 33ürgerfo:§n ; fein

©ouöerneur galt aU ein ^JJlann öon raut)en ©Uten unb l^atte jebe

(5(^meid)elei öerpönt. S)er S)aup:^in i[t berfetbe, äu beffen @ebrauc^

bie einft in ben ©i^ulen mo'^tbefannten 2lu§gaben ber glaffiter in

usum Delpliini beftimmt luaren; fie foEten bem unmittelbar bei ber

Seetüre l)ert)orfpringenben 23ebürfni^ ber (Erläuterung fc^toieriger

(SteEen bienen ^) , unb babei feinen moralifc^en 5lnfto^ geben; benn

einen aEfeitig gebilbeten, fittli(f) reinen, t^athöftigen unb rul)m=

liebenben dürften tooEte man für ^xantxnä) er^iel^en 2). ^Boffuet

^at feinen (änttourf einer UniöerfalgefdiicCite , eine ^rt .g)anbiiu(^

ber ^olitif, unb eine Einleitung in bie ^^^itofopl^ic eben für ben

5)aup^in, beffen Se^rer er toar, gefd^rieben. @§ fd^eint aber, at§

l)abe man burd^ bie (Strenge ber 5[)i§ci)3lin unb biefen Umfang be§

Unterri(^t§ ben ©c£)lüung ber ©eele unb be§ Slalent§, ber einen

5Jtenf(^en bebeutenb maci)en fann , e'^er äurücEgebrängt al§ belebt.

£)em Sel)rer felBft, ber \iä) erft l^iebei red^t au§bilbete, unb bem
großen ^ublifum finb biefe ©tubien unb ©d^riften hn meitem me^r

Madame et obligee de tenir ce poste, vous etes ma beUe-soeur, et

Tamitie que j'ai pour vous ne me permet pas , de vous laisser aller me
quitter pour jamais; vous etes la femme de mon frere: ainsi je ne
souffrirai pas que vous lui fassiez tel eckt, qui tournerait fort mal pour
lui dans le monde. Ne songez pas non plus ä combattre ces raisons.

(35gl. 6. m. 3Jb. XIII, 28.)

1) ^nd Dcrfidiett, bafj bie ^bee öon ^Jiontauficr ftamme.

2) De institutione Ludovici Delpliini ad Inuocentium XI.
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3U Statten gefommen, at§ htm Bögting, ber ba§ mit nid^ten tüurbe,

toa§ man au§ i'^m machen toottte. lHur ben monafd§if(^ = !ir(^lic^en

@e[id)t§pun!ten , in benen \iä) bie Se^re SoffuetS unb bic ©taat§=

öertoaltung feine§ 93ater§ begegneten, f(^(o^ er ficf) mit ganjer ©eele

an; bie bt)nafti|(i)en Senbenjen fa^te er faft mit noc^ größerem g^euer

auf, üU biefer fel6ft. UeBrigen§ fonnte eS einen ge'^orfameren, bev=

e^rungSöoEeren ©o'^n nid^t geben, aU ber Siaup'^in tüax; öor ber

mächtigen unb angebeteten ^erföntii^feit be§ ßönigg trat er nic^t

nur bor ber Söelt, fonbern in jeinem eigenen 33ett)u^tfein in ©d^atten;

er 'fiatte !eincn 3[öilten gegen ben aBillen feine§ ^ater§.

(äüjabet^ 6t)artotte liegte ben SBunjcf), ha^ bie %oä)kx i^rer

jEante öon ^annober, beren Flamen fic trug, @opf)ie ß^rlotte,

l^äter erftc Königin öon ^JreuBen, mit bcm 3)aup'§in bermä'^lt

tuerben möchte; fie übertoanb ficC) fogar fo tneit, um barüber mit

i'tirem ©ema'^I unb mit ^ouüoi^ ju fprec^en. 3tber fd)on toar ba§

?lugcnmerf auj eine onbcre beutfc^e ^rinjejfin, 61§viftine, au§ bem

auc^ '^ier mit bem ^fäljijd^en riöalifirenben bairifdtien §aufe geri(f)tet;

al§ ©lifabeff) ß^artotte buvcf) einige ©{fimierigfeiten , auf toetd^e

bieje Unter^anblung [tie^ , mutl^ig gemacht, bem i?önig öon i'^rem

SDorfd^Iag fprec£)en mollte, - - fie '^atte fi(^ in (Bebauten atte (Srünbc

bafür jured^t gelegt, — fanb fic benfelBen bod§ fo entf(^ieben für

SSaiern, ba^ fic gar nid£)t toagtc, i^ren 2Bunfd^ ^u äußern. ?Iu§

ber (5]§e be§ 2)au|)'§in unb ber bairifdCicn 5|3rin,^effin entfprang im

3luguft 1682 ein ^nabe, hmä) meli^cn bie ©ucccffion toeiter feft=

geftcEt mürbe. @§ ift d^arafteriftifd^, toetd^en @ntt)ufia§mu§ bie§

©reigni^ ermedEte. S)er ^önig, bem bie Geburt be§ (5n!el§ nod^

größere f^reube madt)te, aU einft bie @eburt feine§ ©ot)nc§, üer=

fünbigte fie in ^erfon bem in ben SSor^immcrn be§ S)au|)^in8 ju

S3erfaiIIe§ berfammelten §ofe, too fid^ bann 2ltte§ brängte, it)m bie

freubigfte 2l)eitna^me ju bezeugen; er lie^ gefdtie'^cn, ba^ man ii)n

umarmte, ^eber ber ba mar; fo marb er öon ber 5Jlenge nad^ feinen

3immern begleitet, faft getragen, ^an betradt)tete fid^ eben mie

eine einjige ^^familie. ^n 5pari§ toiebert)0Üen ftc^ ©cenen be§ ^u=
bel§, mie fie einft bei ber (Seburt bc§ Äönig§ fclbft borgefommen

toaren. S)en SEitel öon Surgunb empfing ba§ Äinb aum 3lnben!cn

an bie öor ^ur^em toieber eroberte unb mit bem |)cr3ogt:§um öer«

einigte freie @raffd)aft SSurgunb. ©ine 5!^ebaitte bc3eid£)netc if)n al»

bie ameite |)offnung be§ gteid^eS.

Sieutfd^e ^rinjeffinnen finb nid^t glücEtid^ in granfreid^ : aud^

bie S)aup^ine mar c§ nid^t. Sreutofigfeiten i^re§ @ema:^l§ toä'^renl)
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i1)xn ©d^toangerftfiaften unb .^inböetten, btc Unorbnungen , bic ^^161=

über in i'^rem ^of^alte au§Bi-a(^cn, trübten i^r ßeben, ba§ nur furj

toax, unb erfüttten e§ mit Unluft. ©ie je^te ben Unannel^mlid^»

feiten Ö)ebulb unb ©utmüt^igfeit , in fc^njierigen f^fäUen eine tt)of)t=

überlegte finge ©c^onung entgegen. 35ei weitem Iieben§mürbiger unb

tt)eid)er al§ ßlifabetl^ 6f)artotte, trat fie bod^ mit berfelben in ba§

innigfte SJer'^ättni^. 3lile ^Intipaf^ien öerfd^toanben in ber grembe,

tüo fi(^ SBeibe nod) bon anbern, i'^nen gtet($ toibertoärtigen, faft un=

öerftänblic^en guftänben umgeben fa'fien.

@ine§ Slageä lufttoanbelte Süjabet^ 6f)artotte in ©t. ©ermain

mit bem @r3bijci)ofe öon 9teim§, ber fi(i) äugleid^ al§ ^erjog unb

^Jair bc^eidinete. 3tu| feine S^rage toer^el^Ite fie itim nid^t, ba^ ftc

5tt)if(j§en bem, toaS man in S)eutf(i)lanb unb bem, tt)a§ man in

f^rantreid) ^erjog nenne, einen unge'^euren llnterfc£)ieb ma^rnet)me:

bort beäei(i)ne ba§ SSort geborene f^ürften unb freie -Ferren, 1)m nur

einen öon ber ^Regierung gegebenen 9iang , toie xt)n ein Sßefir in

ber Sürfei beHeibe,

6elbft bie ^prinjen bon Geblüt, fo öiel Ijö'^ere Slnfprüd^e fie

aucf) ma(f)ten
,

fe^te fie tief unter bie beutfcC)en ^^^ürften. SGßar bod^

ber gro^e Sonbe mit einer ^flid^te be§ 6arbinat§ 9ticf)elieu, ber ^prina

bon Sonl^ mit ber 9li(iite be§ garbinalS ^ajarin bermä'^It, bie

SBeibe nid^t» meniger al§ bon großer ^ertunft toaren. ^an pxatfh,

fagte bie .^erjogin, in biefen <g)äufern mit @rö|e, toiffe aber nid^t,

morin biefelbe befte^e; bei Weitem beffer füf)le ba§ ein beutfd^er

f^rürft, tDeId£)er feine bürgerlichen SSertoanbten f)abe, unb ^iemanbe§

llntertl^an fei ^).

S)enn bie 2tutorität ber Ärone, meldte feine Selbftänbigfeit

neben fi(f) bulbete, bie ßentralifation ber ®cn)att, melcfie bencn, bie

fie öertoalteten , ein l^o^e§ perfönüd^e§ ^Infe'^en öerlie^ , bem fid^

2lt[e§ untertoarf, f)atten ber franjöfifd^en @efeEfdf)aft eine ganj anbere

©eftalt gegeben, al§ bie beutfd£)e, in ber jene toirffamen (ätemente

eben fef)Uen, annel)men fonnte. ^n S)eutfc£)(anb bel)errf(f)te ba§ ®e=

burt§recf)t bie SSerfaffung, teie on ben .^öfen, fo im 2tbel unb in

ben ©tobten bi§ in bie 35auerfcf)aften l^inab; in f^ranfreid^ übertoog

ber 5lntl^eil an ber 2Jlact)t ba§ 9ted£)t ber ©eburt ober mar i^m gleid^

:

SSaftarbe unb (Sm^orfömmlinge ijatten eine gldn^enbe ©teüung.

1) Sin bie 6f)urfütfttn : Sllfo fein SBunber, ba% bie Grandeur metir

in 2)eutfc§(anb ift, al§ bei ben ^^^rinjen du sang, fo ftol3 biefe auc^ fein

mögen.
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Unb toenn man li^^tx in bem oBerften .ffxetfe , au§ bem bie

fucceffionSfä^igen ^ßrinsen l^etöorgingen , an bem 5princt^ bex @Ben=

Bürtigfett feftge'f)alten fjatk: ]o tarn man ]o eben auc^ ba mit bem

entgegengeje^ten in auffaltenbe Scjiel^ungen.

fiubföig XIV f)ielt \\ä) al§ 33ater für öcvpflid)tet unb at§ Äönig

für bere(i)tigt, ben Äinbern, bie au§ feinen illegitimen SScrBinbungen

entft)rungen toaren, ben ^öi^ften 9tang ju öerfi^affen. (5r tooÖte

bie ^crfunft berfelben öffentlii^ ni(^t jur ßrfi^einung fommen laffen

nnb öon ni(f)t§ ^ören, at§ ba^ fie feine Äinber feien; in ber 5lcte,

burc^ toetc^c er feine (Söf)ne öon ^ran öon 5Jlontefpan (egitimirte,

toar ber 9lame ber ÜJtutter aBfic^ttic^ nic^t genannt
;

fie er'^ielten ben

^Ramen iBourfion, toic bie ^rinjen öon ©eblüt, unb einen 2itet öon

franäöfif(^en 2anbf(f|aften : ber öttere ben nämü(i)en , tt)e(cf)en einft

bie [tollen ©uifen geführt 'Ratten, öon bem §er^ogtf)ume 5Rat)enne,

ober 3Jlaine; ber jüngere ben eine§ trafen öon Soutoufe. i^ener

voaxh aU ber Slräger ber j^amilie 16etracf)tet unb mit ('ounftbe3eu=

gungen üfeer^uft. ^Rabemoifeüe be ^Rontpenfier, bie ber töniglii^en

^nabe gerabe in einem befonbern ^^alte Beburfte, warb burd) bie

giücffic£)t auf bie 5Borliel6e Submig§ XIV für ^aine fiettiogen , einen

Z1)eii if)rer reichen SSefi^ungen
, 3. 5B. ba§ ©(^to§ @u , an toel(^e§

i'^r ©ebäc^tni^ fic^ fo befonber§ fnüpfte, bemfelben ju l^interlaffen;

au(^ ba§ @ouöernement öon ßangueboc erhielt er, bog früher für

bie ää)kn ^rinjen fo oft ein Öegenftanb be§ @t)rgei3e§ gewefen

toar. ©ine ^Jlacfitoirfung , bie ^iemanb a^nen fonnte, ^atte e§, ba^

i'^m unter anbern großen ©teilen auc^ bie eineg 6otone( = ®eneral

ber ©d^ttjcijer ju X^eil würbe. S)er @raf öon ©oiffonS ^atte fie

'bi^n befeffen, unb man meinte bamat§, ba§ fie bem franjöfifd^en

^erfommen gemä^ an beffen ©o^n gelangen Würbe; bo(f) Warb biefer

übergangen. Söer ift eö aber, ber '^ier bem unechten ©o'^ne beS

Äönigä nac^gefe^t würbe? 6§ war ber ^rinj @ugen öon ©aöot)en,

ber {)ierüber unb über einige anbere -Burürffe^ungen mi^öergnügt

ben frangöfifd^en §of öertie^ , unb in bie S)ienfte be§ Äaifer§ trat,

in benen er jene wunberöoHe unb für "fjfranfreitf) öerbctblirfie 3;{)ätig=

feit entWicEelte, beven Wir gebockt ^aben. Qux 9ie(f)tfertigung Sub=

wig§ mag fic^ 5]^an(f)e§ fagen laffen ^) : bie :^iftoiifcf)c 2;l)atfacf)e ift,

ba^ er burct) biefe SSegünftigung einen Dffijier au§ feinet 3(rmee

öerlor, beffen bamaB freilid^ unter unangenehmen formen üerbor=

1) ©li^abet!) 6f)arIotte felBft nimmt bie ^Partei be§ ßonig?; ber ^ßiinj

!)otte i^t einen fef)i fct)lcdt)ten (Sinbtucf jurücf geloffen.
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Qcneä latent i'^m efeen jo nü^üd) l^dtte ioerben Eönnen, toie später

feinen f^einben.

S5efonber§ burc^ bte engfte SßerBinbung mit ben ^rinjen öon
©eBtüt fucf)te Subtoig XIV feinen natürlichen Ätnbern eine 'i)of)t

©tettnng für immer an fidlem. «Seine Soc^ter bon ^^ran bon 2a=

balliere bermä^lte er mit bem ^^rin^en Soui§ 5lrmanb bon ßontt);

bie ältefte Soc^ter bon g^rau bon 9Jlontejpan fcfion in fe^r |rül)en

Sa'firen mit bem 6nfel be§ großen ßonbc 2oni§ be SSouröon, ber

al§ ^Dlonfter le S)uc erfi^eint. S)ie erfte galt al§ eine ber fi^önften

g^rauen bon ^ranlreicl) ; auc^ al§ fie hnxä) bie Slattern einigermaßen

entftellt mürbe, fiel fie burd§ il^re @eftatt unb l^o'^e ^iene in bie

klugen. S)ie ^meite mar boH bon ©eift unb (Sl^rgeia. S)er S)uc ht

5}taine toarb mit einer ©nfelin be§ großen ßonbe ber'^eirat^et , ber

Äönig brüdte feine (Benugt'^uung ü6er biefe S5erBinbung burc^ feine

Slnmefen'^eit Bei ber ^od^jeit au§ ^).

3Belc^ ein ^Ibftanb bon ben Reiten, al§ bie Sonbe'g einem

Äönig ben Sl^ron ftreitig ma(i)ten , einem anbern , bem jungen Sub=

mig XIV felBft, ben (Eintritt in bie ^auptftabt bermefirten ! ^z^t

alier mar il)r Stolj geBeugt, unb fie münfi^ten nur ber @nabe

t^eilliaftig ju merben , bie au§ einer fo na'^en ä^erbinbung mit bem
Äönig felbft !§erborging; mie i'^nen benn fogleid^ fe'^r naml^aftc

25ortl)eile aufloffen. 3111 il)r @lütf unb i'^re 9Jtac^t fa'^en fie in

ber föniglic^en @unft.

©§ mar al§ oB ber .^önig bie großen ^inifter , bon benen bie

Söcrtoaltung be§ ©taateS auf il)n übergegangen mar, fid§ au(^ hierin

aum dufter genommen ^ätte. 3öie fie i^re ©teHung Benu^t l^attcn,

iljre 3lngel)örigen empor^uBringen, unb benen bie SSort^eite bei ©taateS

äuaumenben, bie mit i^nen in bertoanbtf(^aftlid^e 33eaiel)ungen traten,

fo berful)r aud^ er. 2)ie ^rin^en bon (BeBlüt unb feine legitimirten

Äinber Bilbeten nun eine einzige große f^amilie, .bie burcf) 9teic£)t^um

unb ©tettenBefi^ ungemein mäd)tig, boc^ bor aEem il)n mit unBe=

bingter ^ingeBung bere'^rte.

^mmer meiter fcl)reitenb, jumal ba bie ®rBfolge au§ e6en=

Bürtiger @l)e burcf) bie öeBurt eines @n!el§ geficf)ert mar
, 30g

1) eitfabett) 6f)artotte: 26. 5Jläti 1711 an bie 6t)urfürfttu: Mens, le

prince, Mme du Maine .g)err SSater mad)te grofj SBerf öon faveur, meinte,

er Werbe burd^ Mons. unb Madame du Maine gonj fj'i^'ittfi^fict) regieren. —
3<^ erfpare mir, ;nel)r einjelne ©teüeit au§ btejem S3rtefmc(^fel ju cittren,

bem eä an einem au§fü^rlid)en ?Iu§äug nic|t fctjten toirb.
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Subtoig XIV au(^ ba§ ^au§ DrteanS in biefe SSerbinbung. @r öer=

mä'^lte ben ©ol§n feine§ S5ruber§ mit feiner jüngften Soc^tei* öon

3^rau öon 5!Jlontefpan. ^Jlan !ann benfen, tt)a§ SüfaBett) ß^arlotte

babei litt; aber i^r &ema1)i tuar bajür unb bei i'^rein ©o^ne toirften

i'^re ÖJegenöovftettungen ni(^t
;

fie niu^te erleben, ba^ eine ©^toieger=

to(^ter in i^x |)au§ fam, welche i^r beffen unföürbig fc£)ien, unb

bercn 5lnjprü(^e i^r boppelt läftig fielen, ©ie toar nur glüdlic^,

ba| fie i^re eigne Soc^ter bor einer ä'^nüd^en SJertieiraf^ung be=

toa'Eirte.

^n biefem ^amilienfreife engfter SBerloanbtfdiaft toar bod) ber

9tang eine§ ^eben nacf) bem @rabe , in bem er bem ^önig nätier

ober ferner ftanb, genau feftgefe^t.

S)ie erfte dlaffe bilbeten bie föniglidien ßinber unb @n!el;

nid^t jebodf) ot)ne eine gewiffe 3(bftufung. S)er ©otin be§ ÄönigS,

öoraugfe^lic^er S^ronfolger, burfte öon bem 33ruber beffelben !leine

Sienftlciftungen erwarten; ^abame fd^lec^ttjin ttjürbe bie Soditer

be§ Äönig§ getoefen fein: ßlifabetf) SVrtotte bemertt, t)ätte eine

foI(f)e gelebt
, fo mürbe fie , bie @emaljliu feines 3?ruber§ , ^Jlabamc

S)uc^effe b'DrleanS ge'^ei^en t)aben; ii)U S(^miegerto(f)ter mürbe burc§

^in^ufügung be§ 3lrti!el§ alä ©nfclin öon granfreid^ bejeidfinet mor=

ben fein.

^it ben Äinbern ber ßnfet granfreid^S fing bie Slaffe ber

^rinjen öon ©eblüt an: fie ftanben um öiele§ tiefer, ©ie burften

nur in großer (Seremonie mit bem ßönig fpeifen; im ©d)loffe 'Ratten

fie leine Farben, in ber ^Oleffe feine eigenen ßapellfnaben , meldte

für bie ^itglieber ber engeren gamitie ^^icfeln in ber i^anb hielten;

nur biefen reii^te ber ^riefter ba§ Corporate jum Äuffe bar. S)en

^Priuäen bon (Seblüt gebührte nur ba§ ^räbicat : '^odfifürftlid^e S)urd^=

laud£)t (Altesse serönissime) ; e§ mar ein ^JliPrauc^ , menn man fie

!öniglic^e .g)ol)eit nannte , unb ba fid) berfelbe nic^t mol^l abftetten

lie^, fo berbat fidt) ber Äönig biefe S^ejeid^nung für feinen britten

@nfel, ben .^er^og Don SSerut), aud) bie ^er^ogin Don Drleanä ^atte

an berfelben feine ^^i-'eube.

i^üx bie Samen mar unter ben ^rin^en bon ©eblüt bie @in=

rid^tung getroffen, ba^ bie UnDerl)eirat^eten hinter ben 93er^eirat^eten

liergingen. 6§ mürbe ein ©egenftanb fel^r ernfter (Streitigfeiten, ba^

man ben Samen au§ bem ^au§ Orlean§, ba§ nur ungern ben

gtang ber Äinber unb (Snfel berlie^, anmuf^ete, fidt) biefem (Sebraud^

äu fügen.

Sie näd^fte ©tettc nac§ ben 5|}rin5en öon ©eblüt nal^men bie
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S)uc§ unb ^att§ ein; bod^ war bei- 9l6ftanb fe^v mntiiä). ^n bem

^Parlament touvben bie '^prinaen üon ätoei .spuifl'ierS empfangen unb

3u i^ren (Sarroffen jurücfgefü'fii-t ; ben S)uc§ unb $a{i-§ toarb biefe

&f)xt nur ein einjtgeS 2JlaI, bei it)ver ^lufna'^me ertoiefen. Sfene ttiutbcn

Bei ber Umfrage mit bem ^put in ber §anb begrübt, unb gleidifam

bemüt^ig gebeten, if)re 53]einung ju fagen; biefe würben bei il^ren

gfiamen aufgerufen.

Äönig Subtoig XIV [teilte feine legitimirten ©ö^ne ben 5ßrinäen

öon @eblüt nidjt in allen Singen gteicf). S)ie iperjogin öon ^I^laine,

au§ bem ^aufc (Sonbe, galt immer für öorne'^mcr al§ ir)r ©ema'fit;

loenn fie i^re Ükmen gemeinfd§aftli(f) ju unterzeichnen "Ratten, fo

äei(^nete fie juerft. 5lber er tooEte fie boä) aut^ tion ben S)uc§ unb

5ßair§ unterfd^eiben ; enblicf) gab er if)nen einen ^Wifdien beiben Iie=

genben 9tang. 33ei bem S3efu(i) be§ ^^arlament§ 3. 35. foltten fie

aEeäeit empfangen unb äurürfbegleitet Werben , aber nur bon einem

^uiffier, man fottte fie bei i'firem ^^tamen aufrufen, aber jugleid^ ben

|)ut in ber ^anb be'^aüen.

S)iefe fteinen SSeftimmungen wären unwürbig, in ein @cfc^ic£)t§=

bucf) aufgenommen ju Werben, wenn fie nid^t ba§ 3lugenmer! ber

gan3en (SefeUfc^aft , bie ficf) nad) bem bel^errfc^enben 'JUtittelpunfte

xid)tete, gebilbet, bie Seibenfi^aften erwecft unb in bem 3ufcinimen=

greifen aEer S)inge aud^ f)iftorif(^ bebeutenbe ^yolgen fjerborrgevufen

Ratten. Sei ©t. ©imon tann man fel)en, wie tief jeber ben ßegiti=

mirten gewährte S^orjug bie S)uc§ unb 5pair§ tierle^te unb i!§nen

eine oppofitioneÜc ©timmung gab ^).

Äe^ren wir wieber ju biefer i^an^iii« wnb il^rer ßeben§Weife

3urü(i, fo finben Wir bie felbftänbigen ^itglieber berfelben be=

fc^äftigt, fid& wenigften§ auf bem ßanbe einen eigenen <^of^alt ju

bilben.

S)er S)aup'^in baute ^Reubon ; er machte fid§ eine 6^re baraug

aufäU3äf)ten , wie biet er barauf Wenbe. ^n @t. ßtoub Wetteiferte

5ß^ilipp öon Drlean§ mit feinem SBruber bem ^onig; wa§ Sc 5örun

für biefen, follte ^ignarb für if)n leiften; aud) mit einigen @e=

mälben au§ ber ."peibctberger 6rbfd)aft feiner ©ema^lin fd)müdte er

ba§ <Sd|lo|. S)er (garten, ber burd^ eine ^Inja'^I eiujelner @rWer=

bungen erft gebilbet würbe, ift ein ^eifterftüd oon ße Dlotre^).

1) 3lu§füf)Tltci)e ^uSeinonberfe^utig, T. XI, Chap. 16.

2) SBotout: Le palais de St. Cloud, 124 flf.
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©0 fud^ten S)uc unb Sud^cffc be 9Jlaine bic alten Einlagen bon

©ceau 5U boHenbcn; neue @at(ericn entftanben im ©cf)to|, neue

©pringferunnen, umfd^loffcnc fc^attige öel^ege im ^arle.

2lKe§ bie§ trat jebod^ bor ben ©c^Iöffcrn unb 9lntagen be§

ßönig§ jelöft in ben ^intergrunb, S)ex Urfpi-ung be§ (Sd)loffe§ ^u

35erfaiIIe§ ift ^ufäütg; fe{)r aÜmäl^lid^ ift e§ ausgebaut Ujorben, unb

toie Ratten fid^ bie hänget befeitigen tafjen, bie f)iemit unöermeiblicf)

bcrbunben toaren? 2öic ba§ ©anje öor 5Iugen fte'Eit, ein 5Rittel=

fd^Io§ , bon beiben ©eitcn unb im JRürfen bon jmei mäd^tigen f5ftü=

geln umgeben, nad^ bei* O^ront ^in offen, nadf) ben bevfd)iebencn

(Seiten bon toeiter 2lu§fi(^t, reic^ an ©ölen unb Öallerien, in benen

ficfi ein ^a^ixe\ä)ex .^o] mit SSel^agen Betnegcn !ann, ift e§ bod^ ein§

bei- gto^avtigften ©ebäubc, ba§ ie ein Surft für feinen ^ofl^alt auf=

gerichtet '^at. ^an befanb fic^ tüo^ bafelbft; e§ mar für atte§

9laum. 5ür ben .ßönig bilbete e§ faft bie größte Seben§freube,

auc^ feine (Barten auSjufd^müdfen : mie in SöcrfaiHeS, fo in ^artl^

unb Jrianon; mie ein ^IReifter, ber fein Äunftmer£ Dülltommen niact)cn

toifl, fanb er unauf^örlid^ baran ju bcffem. ©lifabet^ Slprlotte

befd^reibt, tt)o fic in ^artt) bei ber 9Ibreifc einen Söei'^er getaffen,

ba l^abe fie bei ber SCßicberfunft einen Söatb gefunben, unb um=

gefe'^rt; ber ^önig felbft liebte im ^arf '^erum^ufü^ren, bie ^ügel

unb 6a§caben ju 3eigen. S;a§ ©igenf^ümtidtje beftanb bafelft in

ber S5erbinbung 3mifdf)en ©efeflfd^aft unb fianbleben. ^Jlan fu'^r

burdf) bie Sllleen be§ ^^'^iergarteng , bie ficf) bereits mie @emötbe

fd^loffen , naä) ber ^RaiKeba'^n, mo man in ber ^ittagS^i^e fpieten

!onnte, o§ne bon ber ©onne betäftigt ju merben; bie ^^elber, bie

fid§ öffneten, unb i'^re länblid^en Sefd^äftigungen boten ba§ i^ilb

einer flanbtifcf)en Sanbfd^aft bar. Unfern er^ob fid^ 2;rianon, bem

bie OueÜen unb fleinen Särf)e, in bereu ^Jtitte man e§ fic^ bequem

macfien fonnte, um ber erTrifd£)enben i^ü^Ie ju genießen, einen be=

fonberen Oieij gaben.

5)lan fagte bon biefen ©df)löffern, S5erfaiIIe§ 1)abe ber ^önig

für ben ^of gebaut, 'DUlart^ für feine ^^reunbe, Strianon für fi(^

felbft. 6§ galt fcfion für eine gro§e @unft, in ^arlt) aufge=

nommen ju toerben: Jtianon behielt ber ^önig nur ben engften

Greifen bor.

S)a^ nun aber ba§ Seben in biefen ^aläften gefettfd^aftlict) an^

gene'^m ober mit @eift gemürjt getoefen toäre , lä^t fid§ nidE)t fagen.

SBei Sa^et toarb fein 3Bort gefpro(^en; Unterhaltungen über

öffentliche 3lngetegen!§eiten mürben nidt)t gerne gefeiten unb fd^ienen
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ntc^t j(f)ic£Iic^. S)te ßonöerjation Bef(^rän!te fic^ immer mel^r auf

bie fleinen SJorfätte be§ täglichen ßeBen§. ©in ®IücE, ba| ba§

©(^aufpiet bei .^of nid)t abgefd)afft tourbe, toie man ^utoeilcn üor=

l^atte. (Slijabet^ ß^ttotte rü^mt e§ an i'^rem fonft freubenlofen

S)a|ein , ba^ fie nur eine %xtppt f^txab ju fteigen brauche , um in

ben ©d^aujpielfaal ju treten, tt)o man :§auptfä(i)tic£) alte betoä'^rte

©türfe gab, unb einen unb ben anbern guten ©änger ^örte. ©ie

merft an, ba^ ba§ 5teue, h)a§ man borttage, bei .^ofe ^ufig eine

anbere Seurt^eilung ftnbe, al§ in ber ©tabt. Senn biefe ©demente

fd)ieben jicf) täglid^ me'£)r. 3n ber ©tobt öerfcE)toanb unter onberem

in ber Äleibung, tt)a§ man ben großen ^Injug nannte, in S5erfaiIIe§

'^ielt man i^n fe[t. (5ine ialfc^e 3]orfteEung märe e§, bie Slnregungen,

tt)eld)e ber ©efeüigfeit au§> einem unbeftimmten ober toet^felnben ä5er=

l^ältni^ ber beiben ©efd^lei^ter entfpringen, an biejem ^ofe borau§=

3uje^en. 9lIIe§ , toa§ l^teran erinnern fönnte
, gehört ber ©tabt an

unb berüt)rt ben -^of nur al§ (Jrjälilung unb (Serüd^t.

äöenn man fragt , morauf fici) noi^ am meiften bie Unter^a(=

tung richtete, fo maren bai ben SSriefen jufolge bie Konfinien bc§

irbif(f)en unb be» jenfeitigen ßeBen§ , mit benen fi(^ bie ber SSe=

jc^rän!ung i^re§ S)ajein§ bemühten ^Jtenjd^en fo gern befd)äftigen.

©rfd^einungen nac^ bem Sobe 3ur beftimmten 3^^*» eingetroffene

Slräume, ob an ben ©r^ätitungen baöon ettnag 3öa^re§ fei ober

nidit; 3auber!ünfte , bie fid) jutoeiten mit bem ^e^opfer bergefelt=

fd)afteten , ©inmirfungen ber (Senien, meiere ba§ 2}erborgene ent=

betfen, nacf) langem 3fitraume mieberfel^renb ben Xob berlünbigen.

3lber baämif(^en treten bann bie 5flac^rid)tcn bon ben ©d^tat^ten unb

gelbjügen. S)ie Stufmertfamfeit ift nic^t allein auf ben allgemeinen

3lu§fd)lag, fonbern auf ba§ mel)r ob'er minber tapfere S^erl)atten ber

^prinjen gerichtet. Qu bem Otu'^me ber Ginen fal)en bie 3lnbern

fc£)eel. 3umeilen fdiien e§ mo'^l, al§ erlaube ficf) ber ßommanbirenbc

bei feinen 58erid)ten auf perfönli(^e 5ßer"§ältniffe 9iücEiid)t 5U nel^men,

unb eben fold^e S)inge 3U fc£)reiben, bie man gerne Ijörte.

33alb aber mar ba§ ^ntereffe Ziffer bon ben großen Unfällen

gefeffelt. 2öie Unjä'^lige ttiurben burdfi bie mörberif(J)en ©(^lad)ten

in Srauer berfe^t. Me empfanben ba§ 5}tiBgef(f)i(i al§ ein gemein«

fc^aftlic£)e§.

Um bie ^pnnjen unb ^rinjeffinnen gruppirten fic^ in 35erfaitte§

bie gjlänner bon borne^mer 3lbfunft, benen il^re gefettfdl)aftli(i)e ©tcHung

ben ?lufentl)alt am ."pofe ertoünfc£)t unb rat^fam machte. 6in i^ebcr

l)ielt fic^ boriugSiüeife an eine ober bie anbere ^erfönUd)!eit ober
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f^famtlie, unb betracfitete bereit ^ntereifen aU feine eigenen. Unter

einanber faf)en fie ft(f) bejonberS bei bem Dberftallmeiftev S)uc b'3lr=

magnac , ber täglicf) , ^JlittagS unb 3tbenb§, offenes ,^au§ l^ielt ; ba

n)uvben bann bie öffentlid^en Slngetegenl^eiten 6efprod§en; bie ^oIiti=

f(i)en ^anblungen unb l^auptfäd)tic^ bie mititärifd^en, bie iöetoegungen

ber -l^eere, bie gigenfd^aften ber 5üt)rer, aud^ ni(^t feiten bie biefen

ertl^eitten SSefe'Eile einer fdiarfen ^ritif untertuoifen. ^n ben 9Jle=

moiren öon St. (Simon befi^t man ein Slbbilb beffen, ttja§ gefprod^en

njurbe, mt man e§ zuweilen combinirte, toie bie ^arteifteEung cineS

Seben fid^ mit feinem Urt^eil öerflod^t. 2öa§ in 2öat)rl)eit bie 3l&=

fi($ten, @ntfdE)Iüffe , betoegenben @rünbe njaren, babon Uju^te man
nur wenig. Sieg blieb bem ^öi^ften .Greife oorbe^alten, ber »eber

öon ben ^prinjen, notf) oon ben .<pof(euten crreid^t tourbe, bem ^önig

mit ben Dertrauteften ^Jliniftern unb ©eneralen. <^ier marb atteS

in tiefem unb unbebingtem SJertraucn bcrat^^cn unb in ein unt)er=

brüd£)tidf)eä ©tillfct)tt)eigen üer^üUt. 9Ziemanb fonft :§atte baöon i^unbe,

al§ %xaü öon 5Jlaintenon.

@ö ift ber 5Jlü{)e tt)ert§, baB toir un§ bie Stellung biefer fyrau

nod^ befonberS öergegentoärtigen.

Sie mar, mie mir miffen, bie ^Pflegemutter ber natürlidfien

Äinber be§ ^önig§, htntn fie @I)rfurd^t unb ii^iebe für fid£) fetbft unb

für it)n eingeftö^t Ijatte. @ine ©rjie^erin oon ^^Ji'ofeffion , l^otte fie

fid^ 3um (Befe^ gemacht, mit Äinbern fobalb als möglii^ bernünftig

5U fprecfien, roaS, fobalb eö nur auf angenel)me SBeife gef(^ef)e,

immer ben beften (ärfolg ^abe ^). 5luf biefem Söege l)atte fie bie

legitimirten Äinber he^ ÄönigS gemonnen, benen fie lieb mar, felbft

toenn fie beftrafte, mä^renb fie bie Saunen i^rer ^Jtutter unerträglid^

fanben. g^rau bon ^Jlontefpan marb in Entfernung geljalten; bie

ßinber burften i'^re 3Jtutter nid)t ^[Rutter nennen. Unb größere S)ienfte

als biefe jemals öermodfit l^ötte, leiftete i^en bie ©rjie^erin in ber

SteEung, bie fie il)r mieber burc^ i^re 3ln^änglidE)Eeit bcl^aupten.

l^alfen. 2lu(f) ber So'^n unb ber Srubcr beS Königs, bie nur burd^

i^re SJermittlung @ine§ unb baS Slnbere auSjumirfen öermoc^ten,

f^loffen fid§ if^x an. (Serabe ba| fie feinen äu^erlidien 9tang befa^,

toarb it)x bort^eill^aft. ^ätte fie fid^ jur Königin tooHen erflären

laffen, fo toürbe fie 6iferfud£)t !§erborgerufen , ba§ Sßertrauen ber

5ßrinäcn öcrloren f)dbtn^).

1) 2ln mabamt be§ Urftn§ H, 383.

2) Songuet, Memoires pour servir ä l'histoire de la fondation de
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3fm ^lobemfeer 1696 langte 5)laria ?lbelaibe oon ©atjotien,

fraft jener Slbfunjt, bie bem bamoltgen ßrieg eine anbeve SCßenbung

gab, 3ui- ®emal)lin be§ ^er^ogä öon SSourgogne beftimmt, om fran=

äöftfc^en ^oje an; fie »arb toie ein neu aufget)enbe§ ©eftitn 16egvü|t.

^oä) toar fie , fo toie i-§r ^Bräutigam
, faft ein i?inb , auci) bie 33ei;=

mä'^lung, tt)eld)e im SDecember 1697, 3ugleic§ mit bem SSerlöbni^

gefeiert mürbe, fonnte nic£)t§ toeiter für fie fein, al§ Zeremonie ^).

S3om erften SlugenbUdE an fiel e§ auf, toie augfcfiUe^enb fetbft

mit SSernad^läffigung be§ .g)er5og§ öon Orleans, au§ beffcn erfter

Gf)c i{)re 3[)tutter ftammte, bie junge ^erjogin fic^ an f^i-'^u öon

5}taintenon unb bie legitimirten .^inber be§ Äönigg ^iett. (Sie trat

in ein ä'f)nlid)e§ S5erl)ältui^ ju i^r, toie biefe felbft. Tlan urtt)eittc,

it)r feiner poIitifc£)en J^tugtieit t)al6er berütimter Später ^abe fie tt)of)l

inftruirt. ^^rau bon HJlaintenon leitete bie 9}oltenbung i'^rer 6r=

3iel)ung, unb ^toar nac§ ifirem cigent'^ümli(^en @eftcl)t§t'un!te. @ic

tabelte an ber bi§t)erigen ^etl)obe, ba| man bie ^rinjen ju ftrenge

betianbelt, unb unter bcn Singen i^re§ @outierneur§ unb il)rer ßel^rer

öon ben ^enf(f)en ju ferne gehalten l^abe. 3^ür bie .^er^ogin bon

^ßourgogne orbnete fie nun ba§ ©egentl^eil an. Sie füt)rte fie alle

3öo(f)en auf ein paar S^age nac^ St. 6l)r, mo fie bie i?leibung ber

3öglinge trug , an il^ren gotteSbienftlid^en Uebungen, i^ren S5ergnü=

gungen unb 5lrbeiten 2lntl)eit nal)m unb ^^^-reunbfi^aften , toie e§

fd)ien, für ba§ ßeben fd)lo|: !am fie bann an ben §of jurürf, fo

lie^ man i'^r boEfommene ^rei^eit. Pleitere S)amen bon ftrenger

Sd^ule, mie ßlifabetl^ S^arlotte, nahmen 5lnfto^ baran, jumal ba

]iä) Seute fanben, bie if)re Unarten fogar betounberten. S)aburd§

aber mürbe it)r eine llnbenommenl)eit unb i^rifd)e be§ S3etragen§ be=

iral^rt , bie bor allem bem .$?önig felbft SJergnügen machte. Sie

la maison de St. Louis de St. Cyr et ä celle de Mme de Maintenon, son

institutrice , 2 Vols. ms. (Collection de M. Lavallee ä Versailles). Elle

eüt eu tous les princes pour ennemis declares, si eile avoit ete reconnue

pour reine.

1) äßenn fid^ bei berfelbm nur ein ^Jtiuä Don ©eblüt aU ^^uge unter=

fc^i-ieb, nid)t bie übrigen, fo beutete man ba§ bai)in, ba^ man bamit ben

SSorjug ber ^4^rin3en bor bcn Scgitimirtcn, benen eine äi)nlid^e 6bre nid)t h)Dt)I

jugeftanben Anerben fonnte, Ijobc jd)mälcrn luoHen. 3" ^^afel tourbcn bie

©profelinge ber illegitimen S^^ifl*^ beä ^aufeiä S3ourbon \o gut tvk bie anbern

gejogen. 3lud} 2JJabame bon SJerneuil, äBittlue eineö Saftarb» bon Apeinrid) IV,

loar für bieg (fine 2Jlal bon $Pari», too fie U)ol)nte, eingelabcn loorben.
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burfte t§n ju jeber 3^^^ unterbreiten unb ben ganjen Sag Bei i!§m

au§= unb einget)en. S)utc^ %e 2^oi-f)eiten , bie oyt nicf)t o'^nc

©cift unb niemat§ o^ne 5tnmut!§ toaxtn , tt)u|te fte i§n immer ju

erweitern.

S)er 3aiiber, mit n)elc£)em i^xau bon 53kintenon ben Äönig

an fit^ feffette, lag barin, ba| fie if)n üerftanb, fic^ in il^n fc^idte,

feine nädiften täglichen unb '^äu§lic^en S3e3ie^ungen in feinem Sinne

bermittelte.

Äönig Submig XIY mar ein fet)r fleißiger ^trfieiter, in feinem

^Iter n^ie in feiner ^ugenb; bie 3(rbeit begleitete i^ bon einem

feiner 2uftfd)töffer nacfi bem anbern; l^dtte er fie einen Zag, ber=

fäumt, fo toürbe er tjaben fürchten muffen, ben anbern bon ber Saft

übermältigt ju roerben. Stile Sage jmifc^en 9Jleffe unb 5Jlittag§tafcl

l^ielt er (ionfeit ; nad) 1i]ä)t ging er ani bie 3agb , ober bcfii^tigte

bie 33auten, bie eben im 2Berte toaren; toenn er bon ba 3urücE fam,

begab er firf) in bie @emäd)er ber ^xau bon 3Jiaintenon, nic^t jebod^

etn)a , um fict) 5u erf)oten , fonbern um feine 3lrbeit auf eine neue

^rt fort5ufet^en. S}a erfct)ienen bie 8taat§fecretäre für ben .^rieg

unb bie 9Jiarine , um i()m über bie borgefallenen ©reigniffe 5U be=

rid)ten, bie ©(^reiben ber ©enerate mürben beriefen unb bie barauf

5U gebenben Slntmorten berabrebet. ©ie l^atte bie AUug'^eit, \iä) entfernt

äu [galten , bis fie Ijerbeigerufen warb. S)er ©runbfa^ be§ Äöntgä

mar, in (Sefc^äften nur bie ^Jteinung feiner 5JUnifter äu ^ijren; er

l)at einmal ben ^}luntiu§ barüber getabett, ha^ er fic^ an grau bon

^Ulaintenon gemaubt l)atte. Unb mie oft, aud^ in ben bertrauteften

SSricfen, beftagt biefe fic^ felbft, ba^ alle ©efd^äfte au5f(^lie^enb in

ben A^änben ber 'DJtinifter feien , ba^ fie ni(^t§ bermöge. ^^^^^^^ii

mar fie, mo man fie für bie Urheberin l)ielt, mel)r ba§ Söerf^eug,

mie in ber ©ad^e ^emion^; ber Äönig mar bon anberer ©eite l)er

auf beffen abmeii^enbe 'i)lteinungen aufmerffam geworben, unb ma(f)te

bie ^^>flegemutter ber Äinber bafür berantmortlict) , baB biefe in ber

re(i|ten 9teIigion erlogen mürben, ©ie l)ätte nid)t gemagt, bon ben

65efi(i)t§bun!ten be§ Äönig§ mefentlid^ abjumeiiiien. Sßic f^enelon,

fo ^at fie fbiiter i^ren ^reunb 5toaiUe§ faüen laffen, toeil er beim

^önig gefallen mar.

Snbem ßubmig XIV bie ©efdiäfte in il^rer ©egentoart bcr=

l)anbelte, fuc^te er nur bei i!^r jcneß berfönliii)e 33el)agen, ba§ bie

5tä'^e einer burd) innere ©t)mbatl|ie bermanbten ^erfönlidifeit l)erbor=

bringt; allein mie l)ätte bei ber äJertrauli(f)!eit biefe§ 2Jerf)ältniffe§

einer grau bon SSerftanb unb §altung nii^t ein unberechenbarer
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ginflu^ äu 2;{)eit loerben foEen? @in im re(i)ten ?(ugenl6Ii(I borge-

trogeneS f^ürtoort, ein auf bQ§ 6rtel6te öegrünbeteg Urt^eil üBer

bte ^erf5nli(i)!eiten , bte man eben gefe^en, über bie Einträge, bie

man eöen öernommcn t)atte, fonnten nicf)t anber§ a(§ Öeftimmenb auf

ben Äönig toirfen. ®§ war ein @lüct, in if)rer @un[t ju ftel)en,

unb Sebermann BetoarB fid^ barum. @§ gaB ni(^t§, luorin man

i^re Sßcrmittelung nidCit in 5Infpru(^ genommen f)ätte. ginben toir

boct) 3Jlarfd)äIIe, tt)el($e fie erfud)ten, eine S^eränberung in ber S)i§=

ciplin ber 2;rut)pen Bei bem ^önig ju Befürtüorten. Unb fie felBft

:^ielt e§ für i'^re ^^^fli(^t, loenn ^emanb ^urürfgefto^en unb nic^t

mo'^t Be'^anbelt luarb , bieg auf bie eine ober bie anbere 3lrt ttjieber

gut äU mactjen.

©onberBare 5Jtifc^ung öon ßinflu^ unb Untermürftg!cit. ^l^rc

9Xrt unb äöeife
, p fein

,
ju benfen

, fic^ auSjubrücfen, üBte auf ben

Äönig immer bie gleictie ^(njie'^unggfraft. 5Jtan erftaunte, menn

man in @efettfrf)aft Bemerfte, ba^ er nici)t eine SJiertelftunbe fein

!onnte, o^ne mit itjx ju fprec£)en, i^r ettoa§ in§ C^x ju migfern.

3lBer biefer forttoä'^renbe nicf)t aEein äußere
, fonbern aud) innere

Umgang l^ätte hoä) nicfit ftattfinben fönnen, o'^ne bte öoEfommenc

lleBereinftimmung ber i^been , Xüo ba§ @efpräc§ mit einem anbern

tüie ein ertreiterteS ©elBftgefpröd) erfc^eint, o'fme Störung burd^

ettt)a§ grembartigeg. Sßenn biefe UeBereinftimmung ni(f)t BoHfommen

frei au§ gleicher Slnfid^t ber S)inge !§ert)orging, fo orbnete ^xau Bon

5Jtaintenon i^re @efüf)Ie unb Meinungen benen beg Äönig§ unter.

9li(^t immer irarb il^r bag leicht. @ie fagt, fie fei freimüt^ig Bon

51atur, ungebulbig unb l^aBe oft eine i^r fe'^r fc^tüere 3urü(i^altung

üBen muffen; aulüeilen fei fie fo meit geBrac^t gemefen, 5Xtteg öer=

laffen ju tüoUen; aBer fie ^Be fiif) immer Befonnen, ba^ @ott fie

an i^re 6teEe gefegt "^aBe, nirf)t um ben Äönig ju BetrüBen, fon=

bern um if)n ju l^eiligen: ol§ne ©efättigteit gegen i^n unb ®teid§=

mutf) l^ätte fie bag nic£)t erretcEien fönnen: nie %Be fie i^n il^re S3er=

ftimmung unb Ungebulb Bemer!en taffen. ^n ber Sieligion l^ätte

fie ifirer @igentt)ümli(^teit nac^ fic^ Befonbere ju inbiBibueEer 33er=

tiefung in bag ^eilige fü^rcnbe 3Bege öorgejogen
, fie opferte jebc

3lBtDei(^ung unb perfönli(f)e SSorlieBe ber tir(i)(i(^en Ort^obojie beg

Äönigg auf, ber an bem ^ergeBraditen feff^ieU.

Sier ^apft unb bie ^irdje "Eiatten bag 35er{)ättni^ , in tüelc^cm

fie 5U bem ^önig ftonb, fanctionirt ^) , aBer baoon burfte nidit Biet

1) SCßie e§ eigeittlicf) Qefd)et)en ift, barüBer foUte mon bod^ nod^ einmal

bie ßotrefponbenjen bei 9iuntien icncr 3eit nad^fcl)lagen.
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bie 9tebe fein, unb in ben 5lugen ber Sßelt toavb ba§ 3toeibeuti9e

beffelöen niemals ganj gef)ü6en. 6§ ei-j(f)ien 3}ielen bod§ al§ ein

innerer äöiberfprui^ , ben man nur äu^erlic^ öerbeden tootte, tt)enn

nun bie ftrengfte 3uc§t unb jittlic^e Unbefd^oltenljeit t)on i^ebem, ber

\id) ben ^öc^ften Greifen näherte, geforbert, unb eine Seöotion,

toeld^e bie ^eucfielei nic^t immer au§fd)toB, 3ur SScbingung be§ 35er=

trauenS tourbe. 5^otl§lt)enbig inud^g in bemfelben ©rabe ber ©egenfa^

unb bie ^tjterrebe,

5lu(^ abgejet)en tiieöon §atte bie Stellung ber g^rau bon 9}lain=

tcnon am .^ofe etraaS fe^r 5(nomale§. ©ie n^ar an bem 5|3(a^ einer

Königin, hoä) o^fine allen 9tang, nid)t öiel met^r al§ eine S3ürger§=

trau. 3iiiüeilen ^at fie boc^ ein (Befü"^I babon au erfennen gegeben.

5I(§ iJ)r einft ba§ Seben SSaljarbg öorgelefen UJurbe, nmdite i'^r bie

8teEe Ginbrud, too biefem ?ftitter borau§gefagt toirb, er joüe ^U^ar

bei feinem dürften ^ur ^D(^ften (Snabe unb SBürbigung gelangen,

lehoä) fetbft niemals über ba§ 5JUtteImä§ige er'^oben toerben: ba§

ift mein %aü, rief fie mit Sebf)aftigfeit au§. SDiefer Sßiberfpruc^

aber, nic^t§ ju fein, unb bod^ üiel ju bermögen, mar bie SScbingung

itirer ßjiftena.

^n ben Erinnerungen au§ ©t. 6l;r liegt man, toie fie einft

felbft einer i§rer bortigen 5-i-"eunbinneu i^r täglicE)e§ ßeben gefd^ilbert

f)ati).

Ser Jag begann mit einem SBefud) ber 5(er3te.be§ ßönig§, benn

öon ber Ieiblid)en ^^ürforge für benfelbcn ging afk§ au§, be§ (B)i=

rurgen ^Jkrdial, unb be§ Seibar^teS i5faöon- ^QÖ^n toar eine auf=

faEenbe ßrfdfieinung , bon langem, getbfd)toaraem @efid}t, bebedten

fingen, biden 2ippm; aber er befa^ SBeltftug^eit, Umfielt, äöi^

unb felbft @e(e^rfamfeit; in mebicinifd)en S)ingen galt er für un=

fe^^tbar. 5}lit feinem @t)ftem mieberljolter Steinigungen hei gefunben

unb ^läufiger 33Iutent3ielt)ung bei franten 3ii[tänben be^errfc^te er

ha^ tägUd)e Seben aÖer 5MgIicber ber fönigtid^en g^amilic: feine

3lu§fbrüd)e mürben a(§ Crafet befolgt. 5JUt benen marb bie mebi=

cinifd)e JageSorbnung feftgefteltt.

2tn ba§ 5perfönli(^e fd)Io^ fic^ ha^ 5Ittgemeine. ©enerate er=

fdiienen, me(d)e pr Slrmee getreu unb fic^ ber g'reunbfc^aft ber

1) Conversation avec Mme de Glapion (1705) bei Sanguet I. 305. Sd^on
Sa SBeaumeEe t^eilte in ben Memoires de Mme de Maintenon, VI, 160,

einen jeboc^ f)ie unb ha abtoeid;enben ^lu^^ug mit. Gine ^ouptiädyitc^ auf
Sanguet gegtünbete 9{ebaction finbet fid) bei l'aöatlec, Lettres bistoriques et

edifianles de Mme de Maintenon II, 1.53.

b. 3{aTi!e'§ aCBerte. XL 2. ®. = 3i. - granj. ©efd). IV. 4. %n% 16
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mäi^tigen 2)ame für bie S)auei- ber ^IBwefen'^ett öerfidiem tooEten;

bei @i-äbij(i)oi , ber über ©eiftlidie, ein ^inifter, ber Ü16er eine

©(^toierigfeit in ber S^eriüattung, bie jur ©^racEie !ommen mu^te,

borläufig i'^re SSeiftimmung ^u gewinnen fuc^te. ^nbent fie ficf) ju

if)rer ßorrejponbenä nieberfe^t, benn fie fd)rieb gut unb ba'f)er gern,

ttirb fie burc^ neue SSefuc^e, bie fie nid^t aBtoeifen fann, unter=

Brocf)en; ber Geringere bertie^ fie immer , toenn ber 23orne{)mere ge=

metbet tourbe , aber felBft bem S)uc bu ^Jiaine ift Begegnet , l^alÖe

©tunben lang in ber Slntic^ambre p ttjartcn; äutoeilen geigte fi(^

f(i)on ber i?önig, toenn er 3ur 5Jleffe ging, ober öon berfelben äurücE=

fe^rte. ©o !am bie 31*^ i^i-'e§ 9Jlittageffen§ tjeran, bie ju fel^r

früher ©tunbe, nod) bor ber !önigli(f)en Safel, augefe^t mar; hoä)

toar bamit !eine ®rt)oIung ber!nüpft. ^Söäljrenb fie a^, erfi^ien bie

^erjogin bon 33ourgDgne mit i^ren Samen bei i'f)r. 5Dann na"^m

e§ it)re ganse 5tufmer!fam!eit in '^nfpruii), tvk bie ^er^ogin fid) be=

trug, ob fie nid)t etma burc^ ^nbiScretionen berle^te, ob fie fid^

bemü'^e unb e§ lerne , einem ^(e^en etma§ ^^reunblic^eg 5U fogen,

mie hü^ , h5a§ fie fage , aufgenommen toerbe. ^3iadt) ber !öniglid)en

Xafel ftrömte ber größte 2;^eil ber @efeEf(i)aft mieber in i^re ®e=

mäcf)er. ßine aÜgemeine ßonberfation bilbete fict) ; bo(^ Ratten über=

bie§ bie ^Reiften ein ^erfönlid)e§ 5lnlicgen; ein ialfd)e§ (Serüdjt foEtc

roiberlegt, ein S5erbac£)t ge'^oben, ein ßinbruct berlöfi^t, bem ,^önig

eine ißitte borgetragen werben. 3lnbere mod)ten fie beneiben§tDertl§

finben, ba^ fie bon fo bieten ^oc^fte^enben 5}tännern unb g^rauen

gefu(i)t, in i^r 35ertrauen gebogen lourbe; fie fagt, fie l^ätte lieber

an ber lebhaften Untergattung ber ;5üngerti 2t)eil genommen , ba§

SJergnügen berlaffe fie, nur bon ©efdiäften merbe fie gefüllt: aber

im Sfnnern il)rer ©eele füllte fie fict) boi^ gefc^mei(^elt , ba^ SlUe

fict) an fie manbten, bie (geringere bon -ipertunft, bie alte grau; ba^

•i^ebermann i'^r 3uöorfommenl^eit unb 3uneigung betoicä ^) ; mit

l^öt)erem ',!lccent preist fie fi(f) glütftid) , ba^ fie ettoaä @ute§ t^ue,

befonberS M'^ fie ^ur 6rl)attung ber ©intrai^t, toaS fürmalir nidtit

leicht bpar, beitragen !onnte -)•

3Benigften§ mar fie nun über alle§, ma§ in allgemeinen unb

befonberen 2lngelegenl)eiten borging , bollfouimeu unterricfitet , menn

1) Je me vois lä au milieu d'eux tous, cette vieille personne devient

l'objet de leur attention. C'est ä moi qu'il faut s'adresser, par qui tout

parle.

2) ?ai 3)kbamc be§ UtfinS II, 380.
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bei: .^önig, öon feiner ^ßromenabe ober feiner ^aqh äurütifommenb,

gegen 3l6enb bei i^r eintrat. S)ie X^üren tourben für aEe Uebrigen,

gefct)loffen : aber bie 2)Unifter erfc^ienen, unb jene Arbeit begann,

beien tuir gtbarf)t ^aben. S)ie Slrbeit üertoanbelte fi^ toot)t in 6on=

üerfation, an ber bann grau üon 5Jtaintenon, ujenn fie l^erbeigejogen

tourbe, Jl^eU naf)m. Ober e§ würbe eine ©d)rift borgelefen , bic

etwa in ba§ ^^^artament gefct)i(ft toerben foEte: grau bon 9Jtaintenon

erlaubte fid) tt)enigften§ ein literarifc^e§ llrtf)ei( barüber augjufpredjen.

^urceiten bauerte ba§ big tief in ben 5lbenb unb ftörte bie tteinen

S3erri(i)tungen ber .g)äu§li(^Eeit: bcnn ber Äönig wollte nid)t, ba| ein

S)ien[tbote eintrat, wä^renb ein ^inifter zugegen war. ^n ber

Siegel fam man frül^er ^u 6nbe, unb ber ä'imi% begab ficf) in fein

äinimer, wo nur bie 3}ertrauteften ber gamilie ^ufammentrafen : ba§

5lllerl)eiligfte, üon bem (Jlifabett) 6t)arlotte, wie fic !lagt, ben grüßten

2l;eil it)re§ l^ebenä auägefii)loffen blieb.

^JOtan begreift e§, Wenn grau üon 2)laintenon e§ liebte, fic^

au§ biefer aufregenben Unruhe ^^uwcilen nad) <Bt 6l)r äurüd^u^iel^en,

in bie ^^Ue , bie fie fid) bort öorbe^alten l^atte , Wo ber Xag nad§

ber ftillcn Drbnung be§ ^aufe§ unb ben gotte§bienftti(^en ^^i^en

öerflo^, unter iöcfd)äftigungen , bic i^rer Statur befonberS jufagten

unb it}r, benn fie meinte baniit für bie fünftigen ©eucrationcn be§

fran^öfifd^en 5lbel§ etwa^ unenblid^ .^eitfame§ ju leiften, felbft wic^=

tiger fd)ienen , al§ jene St^eilna'^me an fo öielen perfönlic^en unb

üorübergeljenben ^ntereffen. 2tud) bal)in fam ber ilönig gern jur

gewot)nten ©tunbe. 6r Wolinte ber 35ef|3er bei, fprad) mit ben

jungen S)amen; fie luftwanbelten bann im 5parf, ober mad)ten eine

©Ijo^ierfa^rt.

Sluf ha^i engfte waren bergeftalt bie beiben 3»nbiüibualitöten

bereinigt; fie lebten in unb mit einanber. S)ie eine erfd)eint otte=

3eit !^errfd)enb , aber mit S^i-'t^eit , bie anbere bienenb , aber mit

einem I)öl)eren S^eäe; jene in i^ren @runbfäl5en unb Meinungen

unerfd)ütterlii^ , biefe fid§ fo öiel möglid) anf(^lie|enb unb fotgenb,

beugfamen ©eifteg , nid^t o{)ne il^re eigenen ^cftrebungen , aber fid)

befd)eibenb , wenn fie nic^t ju erreii^en finb. S)aran fann fein

3toeifet fein, ba§ bie S)ame etwa§ bon i^rem <5inn in bic 2lu§=

Übung ber f)Dd)ften ©ewalt brachte; eg Wäre nid^t anber§ möglid^.

Mein man foEte fie 3. 33. nid^t befd^ulbigcn
, fie l§abe, bon ber

.^eräogin bon 33urgunb gewonnen, ^u (fünften be§ S5ater§ berfelben

gearbeitet : Äönig Subwig l^ättc biclme^r gerabe biefem gürften

größere unb längere ©d^onung beWeifen foEen, alä er t^at. Rubere

16*
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Singe, bte xi)x öorgetüoxfen toeiben, barf man nicf)t fo entjd^ieben

in 2l!6rebe [teilen. 5Jtit gvo^ex Seftimmtl^eit unb unleugbarer Äunbe

ber ©ai^e toirb Be^Qu:ptet, ha^ fie ein S^ntereffe bei ben ßieferung§=

gejdiäTten geliobt :^abe. S)a§ fönnte nid^t anberä al§ in ben in

f5ranh'ei(^ tierfömmlic^en gefe^lid^en formen gefd)e§en fein, unb rei(f)

ift fie bobei nii^t getoorben : ber ^önig nrai^te fic^ felbft einen 33or=

tourf barüber, ba^ fie fo ttienig befi^e; aber n3ie biet beffer 'Ejätte

fie jebe S3erü"^rung mit getoinnber^ei^enben ©efcfiäften öermieben!

SSei einer fot(f)en ©teEung innigften S3ertrauen§, toie bie i'^re toar,

ift ber geringfte 3tnla§, öon ßigennu^ ju reben, öerberblii^. SBenn

e§ unbentbar ift , ba^ fie , mie man ferner fogt , ben .^önig über

ttn 3uftanb be§ 9tei(i)e§ in Xlnfunbe getjaltcn ^abe, ba er atte Slage

mit ben ^pfliniftern ber berfc^iebenen 3toeige arbeitete, fo finb boc^

aEerbing§ au§ einer ober ber anbern 9fiüc£fi(f)t , Vuptfäc^lic^ au§

3Seforgni| für ben ©efunb^^eitg^uftanb be§ dürften , SSer^ögerungen

bringenber 5rtittf)citungen öorgefommen, bie bann fc£)äbli(^e S^otgen

na($ fi(^ sogen ^). äBoIjl ftagt fie oft, ha^ fie mit i§ren (imbfef)=

lungen nicfit burc^bringe, felbft nicf)t bei ber 33efe|ung ber S3i§t^ümer,

mie biet toeniger in anbern Stnftettungen : aber fein ^^eifel ift, ba^

fie i'^re (S(f)ü^Iinge l^atte (benn and) um fie bilbete fid; eine gomilie),

unb fie gu förbern n)u|te. ©ie toar eben eine ^yvau wie anbere.

S)ie . ®ebred)tid)teiten unb Ütücffid^ten be§ ^ribatteben§ traten aud^

burdi fie mit ben öffenttid)en 5S)ingen in eine aEju nat)e Serül^rung.

gjtan t)at ba§ auf gel^äfftge äöeife, alle 9}erl)ältniffe mi^fennenb,

übertrieben: tt)a§ baran SBa'^reä ift, barf boc^ nid)t :§inbern, auc5^

bie fettenen unb bebeuteuben ©igenfc^afien an^uerfennen , bie gvau
bon ^Jlaintenon an ben Sag legte. Ueberatl, too mir il^r begegnen

finben toir fie boll SSeiftanb unb ßinfid^t, rul)ig, ma^boH, in einer

getüiffen |)ö^e ber aEgemeinen Sitbung, mit ber fid) ein äd)te§

aBotilrooKen bereinigt, föie e§ il)r ^bcat ift, burc^ unb burd) ier=

nunft. 5llle i^re 33riefe at^men ben ©ruft eine§ tiefen, inneren

ÖebenS : i^r @cfid)t erglänzt, toenn fie befonberg bor i^inbern , and)

fold^en, bie fie nid)t beifte§en, bon (Sott rebet^). @§ toarb einmal

1) 2icpoto behauptet ba?j in feiner iRelotion tion 1700: II Sr. di Cha-
millaxt prima de portare al re qualche aviso dlspiacevole — doveva
ricever gli ordini per il modo dell' espositione che ordinariamente se-

guiva con diminnzione della veritä, acciö che non restasse alterata la

saUite del re. C^nblid) beim Sßiberfprud^ mit anöern 9iacf)ri(^ten fei er ge=

nöt^igt getoefcn, ben cr()a(tenen 5J3efef)l cinjugcftefien.

2) Miie d'Aumale ä Mmt- du Perou bei l'ünaüee II, 248.
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a(§ ii)x 2eBen§3tel bejeic^net, öon ben bvitf^altl^unbert gadeln ber

Söglinge öon ©t. 6t)r ]ü &iabt begleitet ju werben; fie läd^elte

barüBer , bte guten Sßeife , bte man in einer SteEung tüie bie i^re

öor fiä) f)n fd)i(fe, feien öielmel^r, bo^ man bie Ütetigion et)re, bte

©ro^en in i^ren guten ©efinnungen Beftärfe, ben aufmac^fenben

^ßrin^en gleicfje ©efinnungen einflöße ^).

^Inä) öon ben Böfen Slagen, bie nun eintraten, rt)arb ^rau öon

^Raintenon
,
^umal ba man [ie i^r ^um 3:'^ei( jur Soft legte, un=

mittell6ar unb bejonber§ in 33e3ug auf ben Äonig Betroffen, äöie

oft mu^te fie Bei ben 5Borträgen ber ^Jlinifter 9Zad)ricf)ten be§ Un=

gtücES mit ant)ören, tüeld)c i^r, n^ie fie fagt, ba§ ipetj äerfdinitten.

@ie jie'^e ficf) bann, fo erjät^tt fie, in einen SBintel 5urü(f, um gu

Beten, Bi§ fie fid) fo loeit erf)ote, um ben ©rfimer^ be§ Äönig§ Un=

bern ju !önnen. S>er ftol^e f^ürft, ber gegen 5lnbere niif)t§ aU
©elBftgefül^l unb 3iiöerfi(f)t an fi($ Btirfcn lie^, '^at in ber (Begen=

mart ber ^reunbin ^uweiten 2f)ränen öcrgoffen.

SSei ben 93orfteIIungen öon ®ott unb 9öett, firditidCjem 9}erbienft

unb bem 3}erBred)erif(i)en ber ^örefie erregte e§ geiftlid^e ©crupel,

ba^ ba§ ©tücE bie )3roteftantifc^en SBaffen Begünftigte. 6§ fifiicn

unBegreifüd), ba^ nid)t bie Sänber fiegrcic^ feien, mo ®ott am Beften

öere'^rt toerbe, nod) bie toürbigen, reügiöfen S^ürften, ßubtoig XIV,

^^itipp V unb bp.r ^rätenbcnt, ben man aU Äönig öon ßngtanb

Betrachtete: ©ott erftäre ficf) üielmet^r — man Brauc{)te bie§ SBort —
für bie Äe^er unb bie Ufurpatoren. ^n ben .ßird^en Begleitete man
jebe ßrieg§l§anblung

,
jebe Söenbung beS Söaffenglücf§ mit ©eBeten.

5Die ^erjogin öon Surgunb Betete für ben 9üi]^m i'^re^ ©ema'^lg

in St. St)r; toö^renb ber ^Belagerung öon ßiEe mürben bie öier^ig

©tunben attent^lBen getjalten; bie grauen, bereu 5)länner im ^yelbe

ftanben, erfüllten bie .^ircfien: aBer mit aEem bem mar S^rau öon

^aintenon no(^ nid)t juf rieben. „5Jlonfeigneur," fi^retBt fie einmal

an ben @r3Bif(f)Df öon $ari§ =^)
,

„e§ brängt micl)
,

^'^nen meinen

©c^merj, meine Unrul)e au^aubrüdfen. 5Die l)eilige ©enoöefa l^at, tüie

man fagt, ba§ ^önigreic^ immer Befcf)ü|t, unb töa§ aud^ bie f5rei=

ben!er fagen, einft finb SBunber öorge!ommen, ba§ SBotf l^egt no(^

1) %n Wabamt be§ Urfin» II, 386. Cela vaut mieux, quoi qu'en

puisse dire Madame la Duchesse d'Albe.

2) C'est ä vous, Monseigneur, ä nous marquer comment il faut

apaiser la colöre de dieu. Si Ton n'ose pas faire beaucoup , on peut
faire peu. (2ln ^tooiQeg, 14. ^ult 1707. Sßgl. 9. ©ept. 1708.)
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immer gvo^eS SSertrouen ju ber |)eiliöen." ©ie iütll e§ nid£)t etgent=

lid) tiorfd)Iogen, aber %• ©inn ift, tro^ aller rigoriftijc^en 5ln!länge

be§ Salbini§mu§, mit benen fie il^ren ^at'^olici§mu§ burd^brungcn

]^at, toieber ben uralten fird)(ic§ = finblid)en S5orftettungen bon ber

unmittelbaren ^ülfe ber ^eiligen jugemonbi. „9lu(^ bie Q^reigeifter

glauben, ba^ ®ott über un§ toac^e; toarum fott man nidEit annel^=

men, ba^ man feinen 3orn bejänftigen fönne."

5lIIe§ menfd^li(^e Sl^un unb Saffen l)ängt bon bem religiöfen

S3egriff ab , in melc^em man lebt. S)ie Sfbee ber objectib ba§ ,^ei=

lige ret)väfentirenben Äird)e, mit bem unbebingten Serbienft, tt)eldl)e§

in feiner görberung liegt, bie Ueberjeugung, ba^ biefelbe bie @nabe

©otteg an unb für fii^ auf bie 9tct(^e unb ©taaten lierabjie'^e, l)atte

bie anti:proteftantifc^e ^olitif ßubmig§ XIV ^auptfädilicf) l^ert)orge=

brad)t , unb fie mar ein iöemeggruub feiner ganjen .^altung in ber

SBelt. 6§ ift ni(i)t me'^r ßl^riftuS, ben 6l)lobmig öor ber ^ä)laä)i

anruft, um il)m ben ©ieg ju geben; biefe SSorfteHungen finb längft

berroorfen; aber man ertoartet ben ©ieg üU SSelol^nung !ircl)li(i)er

S}erbienfte unb bermeint burd^ ßocallieilige ben Soi'n ber Ö5ottl)eit

3u befd^mic^tigen.

2)0(f) mürbe e§ unredit fein ju bel^aupten , ba^ man in ben

Ärei§ biefer ©ebanlen gefeffelt gemefen fei. Unfer ^önig, fagt ^5^rau

t>on 5Raintenon einmal, mar allju rul)mfü^tig, ®ott toiE ilju bemütl^i=

gen ; unfere Ülation ift anma^enb unb regellos : @ott mitt fie ^üdj=

tigen; granfreicf) l)atte fid), mo'^l ungered)ter Söcife, ju meit au§=

gebelint: @ott toiE c§ in engere ©renken einf(i)lie^en , ma§ \^m

bieEeic£)t beffer fein mirb. ^n biefer Stimmung lebte man fortan.

5Ran beugte ba§ .!paupt unter bie ©eric^te unb ben SCßiEen (Sotte§.
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SSßickrttM^Bnit^ bcr janfcniftift^cn ^trcitigfciten.

9li(^t attein ahn in ben tranfcenbentalen SSe^ietjungen ätuifd^en

menj(^Ii(i)en Unternef)mungen unb bei* götttid^en ©inlnivfung auf U)x

©eüngen ober 5Jli|tingen Befdiöitigte bic 9{etigion bie ©eniütl^er,

^onbern nod^ Bei toeitem mel^r in Sejug auf bie 9tealifirung be§

!irc£)lid^en ^nftituteS, über beffen @öttlic£)feit fein gtoeifel jugetaffen

tourbe, buicf) ben ©taat unb in bemfclben, bie 2}ertitgung abtt)eic^en=

bei; 5Reinungen, ba§ 5öei-§ältnife ber Ärone unb be§ dürften äur

geiftlicfien Slutorität übcrljau|)t, unb 16efonber§ ju bem $apfttt)um.

^01 bem 9(u§brud) be§ fpanif(^en @rbfolge!i-iege§ gab e§ in

biefem nie anSjugteidienben SBiberftreit einen Moment be§ 6inber=

ftänbniffeg.

2)ie gatlicanifc^en ÖJrunbfä^e mürben öon 6teru§, 5|3artament

unb (Sorbonne aufredet erl^alten^); aber man ftritt barüber nicfit

mel^r mit bem 5^at)ft, feitbem e§ nic^t länger al§ eine 5PfIi(i)t be=

trac£)tet tourbe
, fie p be!ennen. 3)er römifd^e unb ber fran3öfifd)e

^o\ ttjaren in ben großen europäif(i)en S^'^Ö^" » bencu 3ugteid) eine

1) Grisäo, Relatione di Francia 1698: L'autoritä de' vescovi in

Francia e maggiore di quello che per l'adietro mai fosse; per zelo di

difender le loro dottrine che particolarmente consistono in escluder nel

Pontefice quel termino del motu iiroprio , l'infallibilitä et la preferenza

sua ne' concilii, nelle quali li Francesi mai conveniranno con la corte

Romana: — il re che e molto pio et non molto dotto si lasciarebbe

condur facilmente o da scrupoli o da accorte insinuationi a conceder

tutto , se non vegliassero con attentissima osservatione il clero , li par-

lamenti et la Sorbonna.
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]o t)o"§e lixäjliäje 33ebeutung äufam, in ber §Quptfaci)e einöevftanbcn.

®egen bie 5protcftanten ma(^ten [te nac^ toie bor gemeinjc^aftlic^e

(Sa(i)e. 3luc^ gegen bie ^anfeniften toaren fie bis auf einen ge=

tüiffen ®i'ab SßerBünbete getoejen; ben auSgefproc^enen ^anfeni§mu§,

nomentlicf) bie 35ef)nuptung, ba^ bie fünf ©ä^e be§ ^anfening nic^t

3U finben feien, ^ätte bie toeülicfie fo toenig at§ bie geiftli(^e (SJetoatt

gcbulbct; aber man btrgnügte ficf) mit bem ctirerbietigen ©tillft^ttjeigen:

bei' Äirtfienfricbe toarb al§ Befte'^enb Betrachtet.

SBie einft bie ^erfönlicEifeit unb ©timmung be§ ^atriari^en p
Gonftantinopet 3ur ©eite be§ rci^tgläubigen 3m|5erator§, fo bilbete in

ber bamalä !irci)li(^ faft no(^ me'^r al§ potitifd) aufregbaren .^au^3t=

ftabt üon O^ranfreid^ bie ^"^attung unb ©inneemeife be§ ßrjbiftfiofg

eine§ ber rtefentUc^ften ^lomente be§ ^^riebeng unb ber öffentlichen

Btul^e. SBeifpiele, toie 9le^ cine§ gegeben, machten ba§ ^önigf^um

faft bereuen, ha'^i e§ einen er^bifi^öflii^en (Si| in ^$ari§ gegrünbet

^atte. 2)enn biefer ^o1)z 9tang bemirlte, ba^ bie Prälaten be§

9lei(^e§, bie fo gern unb I)äufig am .^ofe öertoeitten
, fid) bem 6rä=

bifdjof anfc^loffcn; ba bie Steru§üerfammtungen beinahe o'Eine 5lu§=

nat)me in ^ari§ ge'^alten Ujurben, fo toarb er gteici)fam at§ ber ge=

borene ^räfibent berfelben betrad)tet. äöir faf^en, toeli^ eine gro^e

Atolle ^arlet) in biefer 6igenf(f)aft fpielte. (5r neigte \\ä) bogmatifc^

me^r ben jef uitifi^en Meinungen ju ; aber er trug ©orge, auä) bereu

Gegner aufrieben p fteEen
,

jeben aufleimenben .giober in feinem

Urf|)rung ju erftiden. 6r "^atte bie bem 5pa|)ftt§um entgegengefe^te

9tid)tung be§ @aHicani§mu§ bi§ p il)rem boltften 3tu§brud gebracht,

unb t)ierin ben Äönig toeiter gefül)rt, al§ biefer toenigfteng nad^ ber

,^anb biliigte. S)a .§arlet) überbieä in feiner )3erfönli($en ^^ütirung

fe^r gegrünbetem 2!abel giaum gegeben ^atte, fo l^ielt man bei fei=

nem Xobe im ^a'^r 1695 um fo mefjr für nötl^ig, einen ^Jlac£)folger

öon unbebingtem religiöfen ©ifer an feine ©teEe 5U fe^en. f^rau

üon ^Jlaintenon teufte bie SBat^t auf ben S8ifd)of bon (F^atonS,

ÜloaiHeg, mit bem fie felbft in bie engfte g^amitienöerbinbung trat,

inbem fie i^re ^i(^te mit feinem Neffen öernm'^tte
, fo ha^ fict) in

ben ^toaitteg i'^r ©efc^tec^t fort^jflan^te, ber aber überbie§ burd) unbe=

fd)o(tenen SBanbel, hJürbige .^altung unb marmen auf bie Sfövberung

innerer 9teügion gcrii^teteu Sifer cmpfol)Ien toarb. @r fd)ra! einen

3lugenblid öor ben ©d)miertgfeiten biefer ©teüung jurüd , entf(^lo^

fid) bann aber, fie anjuneljmen. S)er ^önig tuünfc^tc , wie fo biete

crnftgeftnnte f^üi-'ftcn, — fc^on ber Dftgot^e ^^'^eoborid) gab ein S3ei=

fpiel babon — einen tba'tjrltiaft religiöfen 33if(^of einjufe^en: er lie^
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berne'^men , ba| er fid) jerner toeniger in btc !ir(i)tic^en 3lngetegcn=

t)eiten 5U mi|(^en benfc. i^mu öon ^Jlotntenon glaubte in 9loaiIIe§

einen ©e'^üljen bei bem SGßerfe 3U finben, in bem fie i^vc öot=

ne^imfte SSeftimmung fa'^, ber öoEfommen buvc^gefü'^ttett 33e!el§mng

beä Äönig§.

^n ben quietiftifc^en ^iTungen »irften nodf) alle (Setnalten äu=

fammen. ®er ^önig rief bie @nt|c^eibung be§ römijd^en ©tu"f|te§

an, unb fud)te jebe frembartige ginluirfung ferne ju l^alten ^). '^apit

^nnocen^ XII, ber fi^on äu feinem erften ©diritte in biefer ©at^e

huxä) ben 6Ieru§ öon ^-ranfreidE) gebrängt toorben toar, gab fein

Urf^eil in beffen unb be§ Äönig§ ©inne, unb genelon äögerte feinen

Slugenblicf, feine Unterwerfung auäjufprei^en. SenterfenStoerf^ ift,

wie forgfältig man bei ber $ße!anntma(f)ung be§ :päpftlid£)en SBreöe

bie gaEicanifc^en g'^-'^i^eiten toal^rnat)m. S)te 33if(^öfe l)ielten ou§=

brücftid) an i'^rem 5Infpru(i) fcft, ein bogm.atifd)e§ Urt^eil ^u fätten,

entteeber öor bem ''^'•ap]i, ober mit it)m, ober nac^ \i)m, aber immer

felbftänbig. ^n bie Slufforberung be§ ^arlamentg, einen pöpftlicfien

6rla^ in fein 9ftegifter einzutragen, toar früt)cr bie Sebingung ein=

gefloct)ten luorben, ba^ man in bemfelben nirf)t§ finbe, wag ben

©erecEitfamen ber ^rone äutüiberlaufe ^). ^n ben le^en Reiten War

biefe Weggelaffen morben, je|t Warb fie wieber l^ergeftellt
,
jur grö^=

ten Si-'^ube be§ Parlaments, ba§ barin fein 3(ted)t ber Prüfung unb

S5erification anerfannt fa"^. S)er ^önig felbft fanb, ba^ buri^ eine

fotd^e ^Inertennung feine 3lutorität ni(i)t§ einbüße; eine ^Deputation

f|)rad) it)m it)ren San! bafür au§, er nal)m it)n an.

9^oct) einmal erfdt)ien ^ier biefe gan^e ^ierar(i)ie, bie 9tom unb

i^iantxdä) umfaßte, $apft unb ^önig, SiStl^um unb Parlament,

in einer gewiffen @rö^e unD Uebereinftimmung, bor ber fi(^ 2lIIe§

beugte.

Äein 3tt^pife'^ jeboi^, ba^ ber 3wift i>e^' ^^^^^ ©egenfä^e in ber

Siefe nur eben f(ä)Iummerte.

1) ^arcoutt toitb einmal angetoiefen, ba ^enelon fiel) an bie fpanifc^en

Unioerfitäten 3U toenben gebenfe, einem itiibrigen 2lu§fptud) berfelben entgegen^

jutteten.

2) S'il vous appert qu'il n'y ait rien dans la bulle de contraire aux droits

de notre couronne, libertes de l'eglise gallicane, maximes et usages de

notre royaume. 33gt. b'5lgueffeau : Memoires sur les aifaires de l'Eglise

de France, in ben CEuvres du Chancelier d'Aguesseau. Paris 1819. T.

VIII, 211. gilt bie 3ln|d)auung ber 5Set)anblung biefer <Baä)i bnxä) ben

ßönig unb ba» ^Parlament öon großem Sßert^.
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@ine größere Sebeutung, qI§ man anjunc'^men pflegt, möchte

bod^ in ber %1)at bet großen bogniQtif(f)en ©tveitfxage 3u!ommen,

n)el(f)e bie St^ulen, bie 25eid)tftüf)te , bie ©eiuiffm bort einanber

trennte, 6§ toax bie uralte, immer öon neuem aufgeworfene, nie=

mal§ gefd^Ii(f)tete , unb öielleicfit in Beftimmter ^^^ormel niematg ju

f(^Ii(^tenbe ^rage, üBer ba§ S3erl)ältni^ ber ®nabe unb be§ freien

SißiHenS Bei ber fittlicfien unb retigiöfen äöiebergeBurt be§ ^enfcf)en.

S)ie, rvdäjt man Sanfeniften nannte, benn fie fcIBer öertoarfen biefen

9^amen, nälEierten fit^ ben urfprünglidien 3lnfi(i)ten ber öorne'£)mften

Segrünber ber ebangelifi^en S)octrin, bie ja felBft in ben ätteften

9lnfci)auungen ber Iateinif(i)en ^ir(f)e rturjelte. S)ie ^efuiten ba=

gegen l^atten bie fd^on unter if)rer ©inrtirfung im ®egenfa| gegen

bie ^^roteftanten 3U ©tanbe getommenen geftfe^ungen öon Jribent

in biefer 9tirf)tung nod^ weiter au§geBitbet. 5Die (Sinen fd^rieBen ber

(Snabc eine wenn nid^t gerabe^n äWingcnbe, bod^ fo mäd^tig t)or=

f)err|df)enbc 2Bir!fam!eit ju, ba^ ba§ ^BeWu^tfein ber menfd)lid^en

f^reitjeit baBei ju leiben fd^ien; bie 3Inbern ^oBen nad^ bem S5orBitb

öon 5RoIina bie ^lof^wenbigfeit einer freien (SelBftBeftimmung fo

leB'fiaft t)eröor, ba^ barüBer bie ^hn öon ber @nabe in ben §inter=

grunb gebrängt würbe, ^ene t)atten bie ^rabition be§ fird)Iid^en

?lltertf)um§ , bie (5t)m|3att)ie ber bomtnicanifd^en unb Benebictinifd^en

©c£)ulen für fid}, fie Waren tiefer, frommer, rigorofer; biefe ftanben

ben 3luffaffungen be§ gemeinen ßeBen§ nä^er; fie waren öerftänb=

lid^er, Bequemer, unb baBei bod) aui^ Bebad)t, ba§ religiöfe @efüt)l

nid^t 5U öerte^en; Wie einft an ben (Salju^inern, fo t)atten fie je^t

an ber ©d^ute öon ©t. ©ul^ice üBerau§ t{)ätige unb nü^tid^e (55c=

l^ülfen. S)er alte Söiberftreit be§ ße^^rförl^erS ber ©orBonne mit ben

jefuitifd^en doüegien Bewegte fid£) je^t auf biefem @eBietc. 9}on ben

(Sjtremen fern gel^atten , nid)t ju offenem .^ampf auflobernb , fonnte

ber ©egenfa^ ber Beiben Meinungen , ber etwa§ 'iKot'^WenbigeS in

\\ä) 1)at, 3ur 6r£)altung religiöfer 3tnregung fogar Beitragen.

(Jr '^atte nun aBer in fo fern öon öovn herein ein politifd^e§

SJloment, alg bie Sianfeniften, bie geiftlid)e a3ered)tigung unenblid^

{)od) fteEenb , Weber bie einfeitigen @inwir!ungcn ber Weltlid£)cn ©e=

Walt auf bie j?ird)e, nodf) aud) bie 5Infprüd)e ber päp[tlid)en ^n--

faEiBilität butben Wollten, wä^renb bie ^fefuiten eben burc^ bie

SSerBinbung öon Beiben ein einl§eittid^e§ Äirc^enregiment burd^ju=

fü'firen fud)ten.

5Jtan tann eS fid^ erftären, ba^ bie föntglid)en 5Jtinifter unb

ber ^önig felBft, t{)ätige ^Jlenfd)en, in ber müh be§ ßeBen§ ftetjenb,
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für hit begriffe bon ber «SelbftBeftimmung be§ menjd^Ud^en SCßiHenS

em)3fängti(^, ben S^cjuiten, bie S3ifd)öfe bagegen, bie bon ber Söürbc

i'^veS 2lmte§, unb bie )jarlamentartf(f)en ^Jlänner, bie öon ber 9lot'^=

tocnbigfeit einer 5luf[i(^t ül6er bie römijdfien (Sintoirfungen bur(^=

brungeu tüaren, ben ^nnfeniften fi(i) juneigten.

2)ie le^tere 9{id)tung Befam aber baburc^ einen Bejonberen 9tüd£=

l^alt, bo^ ber 6i§t)erige @eneraIcontroIeur ^ont(f)artrain — man
fagt, au(f) beS'^alB, toeit feine ©teHe für einen SBertrauten be§ .§aufe§

i)a6e frei gemad)! Werben follen — Beim £obe 58oucf)erat§ gum Äanjler

ernannt tourbe. @r na'f)m in biefem ^o'Cien für ba§ innere no(^

ungemein toi(i)tigen 3(mte bie fRed)te ber 5Jtagiftratur mit bem ©ifer

ber alten ^anjlcr 'ma^i; 6efonbev§ bie Beiben b'9lgueffeau ftanben

i'^m babei jur ©eite, ber ältere aU 9{att)geber in jeber tt)id)tigen

3lngelegen'^eit, fo ha^ biete ®efe|e unb 33erorbnungen fii^ me'^r bon

i'^m tjerfctirieBen , al§ bon bem ^anjler , ber jüngere al§ ®eneral=

^jrocurator: toürbige unb tDoT)Ige[innte 5)Wnner, unb bie nii^t o'^ne

SJorliebe für bie 93leinungen unb Xenbeujen n^aren, roetd^e man al§

janfcniftifti) Bezeichnete. 2)ie f'familie ^ont($attrain§ fclbft [taub mit

einigen 9}orfänH3fern ber i^anfeniften in 35erBinbung.

©0 ungefät)r Ujar and) bie |)attung be§ ßrjBifcfiofS 5coaiIte§,

ber Batb nad) feinem Eintritt burd) bie fönigtic^e Öunft gur Söüibe

eine§ 6arbinal§ ber römifd)fn .^ird)c er'^oBen mürbe. S)ie unter=

ft^eibenben janfeniftifd)en Öct)rmeinungcn nat)m er nid)t an. ?lBer er

"^atte ©t)mbat^ie für bie 5lnfid)ten biefer ^artei bon bem 5Biöt!)um,

unb iliren Söibeifprud^ gegeu bie päpfttid^e Unfe'^tBarteit ; BefonberS

für i^re praltifdie 2'^eologie. 6in bamat§ bielgelefene§ 5?U(^ bon

5pa§cal Due§nel, moratifd)e 58etra(^tungen üBer bo§ ^^eue S^eftament,

bon bem er Bemertte, ba^ e§ eine gute 2Bir!ung auf Woralität unb

9{eligion "^erborBringc , t)atte er fd^on al§ SBifc^of bon 6^aIon§ ge=

Bittigt, al§ (JrjBifi^of lie^ er Bei ber neuen 9lu§gaBe nur einige

tüenige bon ben 3tBänberungen ju, meiere 5)landf)en fcf)on bamat§

notlimenbig fc^ienen. 3?offuet bertangte bereu "^unbert; er lie^ fid)

nur adt)t gefaÜen^). S)enn toie ba§ Sud^ mar, fo fd^ien e§ i^m

gut. ©eine nädE)[te UmgeBung Beftärüe il^n in biefem SJerfa'^ren,

1) Pour öter ce qu'il y avoit de plus grossierenient errone. Sanguet,

Memoires de St. Cyr. ßonguct bet)auptet, ha% in ber erften öon Siolart

approbitten ?lu§gabe ber Reflexions unter bem Jitel Abrege de la morale

des evangiles ton ben 101 ©ä^en, bie man fpäter oerbommte, nur 5 ent=

l^olten gelrcfen jeten. 6rft 1692 jet ba§ 33ucf) in ber gorm erjd^ienen, in

loel^er e» 9ioaiEe§ BiEigte.
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iinb i{)m tool^nte nid^t fo öiel ©cEiärie be§ ®enfen§ Bei, ba| i'^m

bie ßonfequenjen ber bavin borgetragenen ße'firen in i'^rem ganzen

Umfang ftar geworben toären.

6r gtaubte bie ^flic^t eine§ orf^obo^-en ©r^Bifdiofg boHfommen

äu erfüllen, toenn er \iä) nun bod) auc£) toieber bem Sanfeni§mu§,

ber biefen Flamen nidit öcrteugnen fonntc, abgeneigt geigte. Sfnbem

er bie moralifd)en SSetracfitungen in ©d)u^ nal)m, öerbommte er

ein ^uct) öon 33arco§, in loeld^em un3tüeifeli)aft janfeniftifc^e ße'^ren

borfamen. ^n ber unter feiner Seitung gespaltenen 6leru§berfamm=

lung bon 1700 tourbe einerfeitS bie Sel^auptung ber greunbe biefer

5lbtoeid)ung , ba| ber 3ianfeni§mu§ nur ein ^p^antom fei, al§ f(i)i§=

matifcE) unb ärgerliii) berloorfen; anbercrfeit§ tourben aber aucE) S)ic

getabelt, toeldje !ird)lic^ gefinnte 9Jlänner, bie eine ftrengere ©itten=

guc^t forberten, mit ber ge^^äffigen Sefd)ulbigung be§ Sfanfeni§mu§

fieimfui^ten ').

S)a luar uun bie i^xa^e, tt)e!d)e§ bie ©renken ^tüifd^en bem
toal^ren l^anfeni§mu§ , ben er berbammte, unb bem fälfditic^ fo ge=-

nannten, ben er in @d)U^ na'^m, feien. 2:^eologen bon Sebeutung,

"bie nod!) eben in ber quietiftifd)en <Baä)t mit i^m berbünbet getoefen

njaren, "^aben i^^m gefagt, ba§ bon i^m gebittigte 33uc§ fei fel)r ent=

fcflieben janfeniftifct). 6r foHte aber fogieic^ erfa'^ren, ba^ er nidjt

aEein mit ben alten ^^reunben unb ßottegen, fonbern aud) mit bem

Äonig bon granfreicf) bärüber toerbe ju ftreiten l)aben.

S)em j^önig toar fd)on ber 9tame be§ 3^oiifeni§mu§ berlia^t.

^n ben Beite«, oX§, er mit bem römifcl)en ©tul)le entjtoeit toar,

ifiatten bie Sfdufeniften ®el)ör in 9tom gefunben; man gab it)nen

©c£)ulb, 5|3a)3ft i^nnocenj XI unb beffen ©taatSfecretär gegen 5ran!=

xeid^ angeregt ju liaben. Unb eine ^ödift berberblid)e SBirfung l^abe

biefer (äinflu^ gel)abt, man fönne bie Unfätte be§ Äönig§ bon bem=

felben ableiten. Senn toäre ber $a^ft für gürftenberg ge=

toefen, unb ^ätte \iä) biefer in Solu feftfe^en !önnen, fo mürben bie

©eneralftaaten bem ©tattl)alter ni(f)t erlaubt l^aben , nacf) ©nglanb

3U gel)en: alle ©reigniffe n)ürben eine anbere äöenbung genommen
l^aben. 2luc^ je^t fanben bie ^^anfeniften bei ben ^^-einben be§ ^ö=

nig§, ben |)ottänbern, <Bä)Vi^. 6in au§ ber 2öal)l ber unter ber

9le:publil nod^ fortbauernben latl^olifc^en Gapitel l^erborgegangener

©eneralbicar, ^-Peter ßobbe, ©r^bifdiof bon ©ebofte, mar in 9tom

1) Censura et declaratio conventus cleri Gallicani. Procäs verb. P.

VI. App. 193.
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janfeniftijc^ei- ^Jieinungen angefragt unb fc^utbig Befunbeu tootben,

dbtx bem pm 2ro| toarb ev öon ben ^aÜjolittn in ^oltanb al§ i^r

Äird^enoöerer anerfannt. 5Jlan l§at eine ^Jlebaittc , auf toet(^ev ber

©vjbifdioi öon bem mit bem ©(i)toevt Betraffneten "^oHänbifiiien Söloen

öov ben Stilen be§ 3Satican§ in @(f)U^ genommen toirb ^). ^n
Utrecht Bilbete fic^ ein .^eerb janfeni[tif(i)er O^^ofition gegen ben xö=

mifdfien ©tut)I; ba fanb 5pa§cal Cue§net, bei- nidit folüo'fil megen jeneä

33u(^e§, aU megen feiner übrigen abtoeic^enben Meinungen tt)eber in

5ran!reic§ nod) unter ^P'^ilipp V in ben fat^olifc^en ''JUeberlanbeu

gebulbet tuurbe, eine auflud) t. ^od^ einmal griff biefer <§aber in

bie :poIitif(i)en ©egenfä^e ein, metcfie bie SBett bemegten: benn ber

^apft ge'^örte je^t ju ben engften 2)erBünbeten öon ^-rantreid).

9)]an begreift, mie fe^r nun ßubtoig XIV babon betroffen fein

mu^te, ba^ ber ©rjbifctiof, bem er bie religiöfe Seitung feiner -^aut3t=

ftabt mit unbebingter 3uöerfi(^t anöertraut l§atte, in ben SSerbatfit

gerietl^, ianfeniftifdje 5JU'inungen äu "^egen: man fagte it)m fogar

nad), ba^ er mit einigen offenbaren geini^en be§ ^önig§ in Srief=

med)fel fte^e.

^^•rau öon ^Jtaintenon ^atte in bem ©rjbifc^of eine ©tülje gegen

bie Sefuiten unb ben S8eid)tt)ater 3U finben ge'^offt. 5lber tuie fo

gan3 fa'^ fie fi^ in if)rer Srtuartung getäuf(i)t! S)er 3}erbati)t be&

Sanfeni§mu§ brad)te ben (är^bifctiof um jeben perfönlictien ©inftuB-

©ie [teilte i^m öor, mürbe er gegen bie j.anfeniftifrfien ^[Reinungen

fo entf(i)ieben auftreten, mie gegen bie quietiftif(f;en , fo mürbe er

alle§ bermögen, benn ber ßinflu^ ber ^efuiten fei fdiiuad) ; e§ fommc

nur barauf an, ba^ er eine bünbige ©rflärung öon fic^ gebe. Unb

fet)r möglid) , ba| ^3ioaitte§ bie geiftlic^e üiegierung be§ ^önigreic^ä

^in bie .panb betommen t)aben mürbe, '^ätte er narfigeben tooüen.

3lbet er ^atte nun einmal fein äöort, feinen 6rebit öerpfänbet. ^n
ben (Sinmenbungen , bie man gegen ba§ Sud) , ba§ er für untabel=

:§aft l)ielt, öorbrac£)te, fa"^ er jefuitifc^eS betreibe. @r aber ^a^tc

bie i^efuiten, öor aüen ^ater Sac^aife, ber fic^ einft feiner ßr'^ebung

äur eräbifd^öflic^en SBürbe miberfe^ l)atte ^)
, er töollte il)nen nid^t

1) 5IRit ber Untetfc^tift: Insontem frustra ferire parant.

2) Sattguet: II n'igaorait pas que le pere de la Chaise avait con-

tredit son elevation au siege ä Paris , et il regarda tout ce qu'on disoit

contre lui comme les effets d'une cabale formee par les Jesuites, et qua

c'etoit cette cabale qui faisoit agir l'öveque de Chartres (ber t)auptfäd)Itdj

bo§ SBud) tabelte).
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toeidien. Äuräfid^tig in SBe^ug au] bie :poIitifd)en
, fotnie auf bie

bogmatifcf)en ©egenfä^e, leiftete er feinen ^einben bie beften Sienfte.

®a§ S^ertrauen , ba§ er üerlor, toarb eben benen ju X^eit, bie er

befömpfen wottte: ^^ater Sadiaife toar in Äuräein mächtiger al§ je.

Stad) einiger 3eit ^^.^ e§ öor, ba^ ein 33i§tt)um bergeben lourbe,

ol^ne ba^ mit bem ©r^bififiof auä) nur baöon gefproc£)en toorben tuar,

tDa§ i'^n mit 9tecf)t um fo me!^r !rän!te, ba er nid)t gegen ben @r=

nannten getoefen fein toürbe.

6inft fjütk Subtoig XIV für rat^fam gel^alten, bie janfeniftifrfien

Meinungen, 3U benen fi(i) fo tjiele Mitglieber ber föniglid^en gamilie

felbft befannten , unter geroiffen ^Robificationen p bulben. ^e^t,

ba fie in jenen l^ieifen feine Sln'^änger me^r jäfilten unb fid) i^m

fo feinblic^ ertoiefen l^atten, toar er entfd)loffen , il§nen ein ßnbe in

granfreid) 3n ma(^en, unb aud) in biefem SSepg bie 6inf)eit be§

2anbe§ unb ber ^irct)e öoUfommen tierpfteUen.

2)a3u gel^örte aber ätoeierlei. 2)a§ ^^Ö^f^'i^^'^^B/ ^^^B ^i§ e^t=

erbietige ©tiflfdtitoeigen über bie 6ntfd)eibung be§ ^^apfttl§um§ genüge,

mu^te 5urürfgenommen, unb bo§ 33u(^ Clue§nel§, !^inter beffen ätt)ei=

beutigem ©inne ber ©r^bifdjof fic^ üerfctjan^te , öerurt^eitt merben.

6§ fam nur barauf an, ba§ eine unb ba§ anbere auf eine SBeife

äu beujirfen , in melc^er bie gaEicanifd)en 9ted)te nid)t öerte^t

tDÜrben.

S)a§ ehrerbietige (Stillf(f)m eigen fanb in granfreid) o'^ne'^in f(^on

fe^r ernftlid)en Sßiberfpruc^. 5Jtan ^atte al§ eine ®ert)iffen§frage

aufgeftelit, ob c§ namentlid) ben 23ei(^tbötern genüge. 6ine 6onfut=

tation öon biergig £)octoren ber Sorbonne toar erfd^ienen, meldte bie

f^rage beiaJ)tt: aber ber (är^bifd^of felbft, öon 9tom ^er gefd^redt,

I)atte biefe (5ntfd)eibung nid)t in (Sd)u^ nel^men mögen, unb bie

©octoren ju einem SBiberruf il^re§ ?Xu§fpru(^e§ üeranla^t. S)er

j^önig l^ielt nid)t für gut, in granfreic^ felbft ben Streit Ijierüber

angeben p laffen; er legte — im 5Jlai 1703 — ben 5parteien

Stittfd)toeigen auf, unb toanbte fid) toegen einer befinitiben 6nt=

fd)eibung nad) üiom.

.f)ier !onnte man fid) nid)t§ S3effeve§ toünfd)en. Sine ®elegen=

!§eit geigte fic^, ber einjigen 5lbtoetd)ung, bie nod) im toeiten Um!rei§

ber Äird)e gebulbet toar, biefe ^Jlad)fid)t ju entjie^en, unb mit greu=

ben ergriff man fie. S)ie SSuHe SSineam S)omint ©abaotl) toarb

enttoorfen, in toeld)er bie gonftitutionen ber früheren ^ä|)fte über

ben ^anfeni§mu§ erneuert, unb alle ^u§flüd)te, bie man gegen i^re

unbebingte 2lnnal)me erl)ob, abgefd)nitten toerben. S)ie. SSe^ouptung,
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ba§ ba§ cl^rerbietige StiIlf(f)loeigen in Sejug auf X1)at\aä}m genüge,

tuirb bavin auSbriidticE) öetbammt unb eine öollfommene Untei'=

lüerfung mit ^tx^ unb ©eele geforbert ^).

S)ie ^^ulle xoax äugteicf) gegen bie janfemftifrf)e ©c^ule öon

.^ollanb gerid)tet, tüetd)e nid)t ievner a[§ fat^olijd^ anerfannt werben

joEte, öornel^mUd^ jebod) auj granfreic^ beredinet. Um allem fpätern

SBiberfpxucf) öorjubeugen, toaib fie ber 9{egierung unb burd) biefe

tüie bem @räbif(i)oi, fo ben öorne{)mften 5Jiitgliebei-n be§ Parlaments

öorlüufig mitget^eilt. ^ä) finbe nii^t, ba| in ber .^auptfac^e ©(^lDie=

rigfeiten gegen if)re 3tnnat)me erhoben loorben toären ; l^atte boc^ ber

Gr^bift^oi |rf)on felbft ba§ 3fled^t be§ ef)rerbietigen ©tittji^toeigenä

jallen laffm. Ttur barauf toar bie 3tufmerffamfeit gericf)tet, bie

greifjciten bes gallicanijtfien 6leru§ autf) in biefem fyaHe ^u 'btf)aup^

ten. 3lui ben Sßunfd) beS ©rjbifdiotS rcarb noii) in ber SSutte felbft

bie ©laufet eingel(i)attet, ba^ bie Gonftitution öon ber ^ixä)e ange=

nommcn loorben jei, benn ni(i)t ben ^^äp[ten altein woUte man ba§

9ierf)t ber SSerorbnung jugeftetjen. 23ei ber 35eratl)ung, bie in ber

S3er|ammtung be§ (£(eru§ üon 1705 barüber ftattfanb, öer[t{i)ertc

^itoaiüfg, ba^ aud) bamit ber römif(^e (5tut)l nod^ ni(^t ben 3lnf^3ru{^

mad)e, in ^ejug auf Stjatfadjeu unfetytbar ^u fein. S)ie 33ifc^bfe

Bet)ietten fid) auSbrüdtid) bie 33efugni^ öor, bie ßntfi^eibungen öon

9iom nad) i^vem Urttjeil an^une^men, ober e§ aud) nid)t ju t!^un-).

?tuf ben "iJtntvag bc§ ^^arlamcntS tourbe noc^ ein S^orbel^alt ber

'Jted^te ber ^rone unb ber galticanifc^en ^''-'ei^eiten l^iu^ugefügt. S)te

Sorbonne , ber bie SSulte ebenfaES im Ooraug öorgelegt tourbe,

fd)Io^ fid) ^ieiin nic^t allein an; fie t)iett für angemeffen, bem ßiinig

für bie 9tüdfid)t, bie er auf fie ne^me, buri^ eine S)eputation 3U

bauten. W^ ber ©pi^e berfelben erfd)ien ber Secan ber gacuttät,

ein 531ann üon 86 S^a^ren, ben ber ^önig mit befonberem SSergnügcn

fa'^; er fei, fo fogte man it)m, einft beim Urfprunge be§ 2^<iufem§=

mu§ in 9lom gemefen, unb fe^e nun — beffen meinte man getoi^

3U fein — noc^ ben Untergang beffelben mit feinen Singen.

©ine (Stelle gab e§ jeboi^ nod) in granfreii^ felbft , too man
ber allgemeinen Unterloerfung nid^t beitrat. S)ie ^flonnen öon ^ort=

rat)al be§ 6^amp§ meinten Don bem 5Pfabe i^rer öerftotbenen

1) Obedientiae quae praedictis apostolicis constitutionibus debetur

obsequioso illo silentio minime satisfieri sed damnatum sensum non ore

solum sed et corde rejici ac damnari debere.

2) 33 gl. Memoires chronologiques et dogmatiques, IV, 266.
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©c^toeftern nicf)t aBtoeitfien, eine ©a|ung nid§t anerfennen ju büi-fen,

bui-(i) toeldie bie ße'^te i"^rer SBeic^töäter öerbammt tuerbe. S)er 6rj=

Bifd^oj ^oaitteS ^atte bie fd^toere 5|3fli(i)t,' i'£)xen 3Biberftanb ju Brechen

ober 3U befttaien. ©ein erfler ©cbanfe tüar, fie auSftevBen ju taffen,

tt)ie benn eben bamalS bie ange^e'^enften öon itinen Batb nac^ einan=

ber mit S^obe abgingen; ^^loötjen aufjunefimen, toaxb bevboten. 5lber

h)ie träte fo öiel @ebutb bon ©eiten ber öereinigten Wiää)te ber Äird)e

nnb be§ ©taate§ ju ertoarten getoefen? 5portrot)al be§ 6t)am|j§ toarb

in einen 5proce| mit ^ortrot)al be ';|>ari§ bertoirfelt, terurt^eitt, mit

feiner SlppeEation aurücfgetüiefen , nnb ber Sr^bifdiof öon 9tom au§

ermächtigt, ba§ erfte auf^u'^eben. 5to(i) einmal ftie^ bie (S)ett)altfam=

!cit be§ unbebingten !ird)Ii(^en 23efe^l§ mit ber cf)artnäcfigfeit einer

tief religiöjen Ueber^eugung ^ufammen. 5Der (ärjbifcfiDi fjielt einen

?lugenbti(i inne; er bot ben 9tonnen an, ficE) mit bem menfd^lidien

©lauben, bemütt)iger Xlntertt)er|ung unter ba§ Urt^eil ber Cbetn ju

begnügen. Slber bie alten S)amen toaren entfd)loffen, 5]Mrtt)rer ber

Se^re ,3U toerben, in beren S3efenntni^ fie gelebt 'Ratten, hierauf

n}axb ba§ ßlofter ol)ne (Bnabe au|gel)oben; man fül)rte bie barin

too'^nenben 9tonnen nad) anbern Möftern, bie Seilten ber fc^on ber=

ftorbenen nai^ fremben jlobten'^äu|ern ^inttjeg ^). 5portrot)al toarb

jerftört luie 6l)arenton. £)a§ eigent^ümlidie religiöfe £eben in ben

(Brennen be§ ^af^oliciSmuS fiel ber fird)lict)en Uniformität jum

Opfer.

6§ leud^tete aber ein, ba| bamit toeber ber inneren fyorberung

ber l)ierar(^ifc£)en S^ee, nod^ ben 5lbfic^ten be§ i?Dnig§ genug ge=

fc^e'^en toar, ©er @r5bifii)of l^atte jur 3fi-"ftörung be§ un^tüeifell^aften

Sanfeni§mu§ bie .^anb geboten: unöerjügli;^ aber ]a1) er aud^ bie=

jeuige 3lbtüei(f)ung angegriffen, ttieldier er feinen ©c^u^ liel^.

S3on ^5rrantreic£) l)er aufgeforbert unb burc^ neue ©treitfd^riften

Que§nel§ felbft unauf^brlid) gereift, fprad) ba§ '^eilige Officium ju 0tom

über bie moralifd)en Steflejionen feine SSerbammuug au§. ^fioaiÜeS

mu^te nun bodf) erleben, ba| ein 33uc^, toelc^eä er gebilligt unb

auäbrüdflid) empfo'^len t)atte, al§ S3rot für ben ©tarfen unb ^3^lild^

für ben ©dtinjad^en , bon bem . römifd)en .spoie eUn fo auSbrüdflid^,

ttiietoo^l no(^ im 5lÜgemeinen öerbammt tourbe , tücil irrige, ge=

fä'^rlidie, unb nad) ber janfeniftifcfien Äe^erei f(^me(ienbe ^el^aup=

tungen barin enf^alten feien.

1) ®a§ 5luft)ebunf5§bcctet imb nod) cinic^e anbete 5(ctcnftücfc bei 9Jcitd}=

lin: ^Portroljal II, 823.
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Sr tüuxbe barüber nocf) md}t ernftlid^ unruf)ig, ba bie freie

'jlcceptation ber franjöftfrfien Äird^e bap gehörte, um einem päpft=

licfien S)ecrete ©üttigfeit im 9f{eid^e ju berjdiaffen. 9^oattte§ "^atte

biefen SlnjpvuC^ bem römifc^en ©tutile bereits nad)brüc!tid^ entgegen=

gehalten ;
bie älteften 9Ieu§erungen ber gaüicanifc^eu ^ifd^öfe bafür

äu ben feinen gemad^t. 6r meinte, tion einem Urt^eil bc§ römifd^en

Stu^Ieg noc^ nict)t betroffen p toerben, et)e ber franjöftfi^e 6lem§

bemfelben ni(f)t Qu§brüdtic£) beigetreten fei.

^Jtid)t alle feine 3Imt§genoffen toaren iebod) feiner SJleinung.

Sin ))aar ^Jionbements franäöfifdier SSifc^öfe, — berer öon St)on unb

Ia9to(f)eEc — erf(i)icnen, in benen öor aller S3eratf)ung be§ franjöfifciien

(^feruä bie Sßerbammung be§ DueSnerfc^en 33ud)e§ mit jelotifdiem

Sifer mieber^olt tourbe. @Ieict) al§ molttc man bem örjbifd^of in

feiner eigenen 2)iöcefe .»po^n fprecfien, fanb man 5)littel, biefe ^Dlon=

bement§ an bem er5bifcf)öflic^cn ^ßalafte feiber anpfcf)lagen. ^Jlooiüeg

fa^ barin eine ißeleibigiing feiner ^erfon unb feiner firrfilic^en ©tel=

lung unb 50g ein paar fungc Seute, bie er für fc^ulbig ^ieU, 9leffen

jener 33if(^öfe ,
^ur «Strafe. ®er ©treit , ber f)ierüber auSbra^,

warb fdjon fo (ebt)aft, oaü ber Äönig für räf^lid) ^ielt, feinen

(änfel, ben -^er^og öon 33urgunb , mit ber SSeilegung beffelben ju

beauftragen, ber fict) bann ber ©a(f)e eifrig annahm. 3lber in bem

erft fam e§ ju einem 2(ufflammen ber gefäfjrlic^ften geinbfetigfeiten.

Xie ^efuiten nahmen an bem .Kampfe offen Slnt^eil. 2In bie

Stelle be§ ^ater Sac^aife, ber immer einen getoiffen ©inn für bie

.^ird^enregierung unb ben ^rieben in ber Ji?ird)e ge(^eigt t)attc, mar

m bem Seicf)tftut)(e be§ ÄönigS unb in bem @en)iffen§rati)e ber

!:^ater ße Seüier getreten, ber, burd) unb burc^ ein Soctrinär, nur

bana(^ ftrebte, burd^ met(f)e 2)litte( and) immer, ber ^Jleinung, bie

er für bie toatire ^ielt, ben ©ieg ju t)erf(^affen. ^em @ribifdf)of

fiel ber ©nttourf eineS 8cf)reiben§ an hen .^önig in bie .pänbe,

meld^er in !öe 3;eEier§ 9iamen an eine Slnja^I fran^öfifdCier SBifd^öfc

mitgetfieilt tourbe, um Don it)nen unterzeichnet unb alSbann bem

.<^önig aU it)re freie 5Jieinung§au^erung ju Ungunften be§ t)erurt§eit=

ten SSurf)eä öorgelegt ju merben ^j. 5loaitte§ er^ob hierüber nid)t

allein laute unb fet)r geredt)tfertigte Sefcfimerbe; auc^ er ^atte SBaffen,

1) 2tu§ b'^igueffeau'e Memoire sxir les affaires de l'Eglise (CEuvres

VlII, 285 ff.) fie^t man, tote an'^altenb unb lebhaft bie Sifferenjen übet

biefe 3tnfptü^e bie geiftltdie unb iuribijdie aBelt befdjäfttgtcn.

2) Sgl. Journal de l'Abbe Dorsanne I, 10.

ö. $Rünfe'§ Sfflcrfe XL 2. fö. = 31. - %xani. ®i\ä). IV. 4. »ufl. 17
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unb äogcrte nid^t, \it anjutuenben. @r entzog ben ^efuiten , bencn

er at[e§ , tpa§ i'^m 2Bibevloävtige§ begegnete , unb nidöt o^ne @runb

eine ber jeinen entgegengefe^te 6intt)ir!ung auf feine S)iöcefe äufd^rieb,

bie !6ifc^öfli(i)e ©rmäd^tigung , 33ei(^te ju t)ören. ?lu§ 9lü(ific[)t out

ben Äönig nal§m er l)iel)ei ^ater 2e S^eEier au§; aber biefen griff

er auf eine anbere äöeife an. 6r Ujarf i^m bor, ba'^ er firf) unb

feinen Orben an bie ©teEc bcr S5ifd)öie fe^e, biefe, toeldie bod) bie

9tid)ter be§ Ö)lauben§ feien, p 6r!tärungen bringen tooUt, bie er

il^nen fd§on ganj fertig äufrf)ic£e; ba^ er ba§ S5i§tl^um l^erabtoürbige,

inbem er burdC) feinen ßinflu^ im ©eteiffen^rat^ untoürbige ^Jtenfdien

3U bemfelben beförbere, @r l)abe nicfit bie Heiligung be§ i?önig§,

Jonbern nur bie 35ergrö^erung feine§ Orben§ im Slugc: aber nic^t

burd^ ßabalen merbe ba§ Söer! (Sotte§ öolläogen; 9ioaitte§ forberte

ben Äönig auf, fein ©etoiffen nid)t länger einem 5Jlanne tou biefer

fei auäuö ertrauen.

©0 ftxaä) ein jugleidt) perfönlic^er unb allgemein bebeutenber

Äampi ätoifdien bem 6räbifd)of unb bem ^ater au§. S)cr 6ine, bcr

äu ben öornel^mften .^reifen ber t)ö^eren (Befettfdtiaft ge'^örte, gebilbet

unb fromm, !ein f(^arffinniger ©ogmatifer, aber öon reiner morali=

jdier Intention, in ben einmal ergriffenen 5Jleinungen f(f)on um feiner

amtlichen ©tellung teilten, bie burdt) ein gfl^enlaffen berfetben in

it)rem 3tnfet)en fet)r üerloren l^abcn mürbe, t)artnäcEig, unb tion teifer

6mpfinblict)fcit für aEe§, ma?> feiner geiftlid^en Stutorität fdEiaben

!onnte, entfd)loffen , biefetbc naä) allen ©eiten liin, fo gegen ben

Äönig tok gegen ben ^apft, ju l^anbljaben; t)ierin, bei aEem fonfti=

gen ©c^manfen, nict)t ol)ne geftigteit unb Unternel^mung§geift. S)er

^ater, ein yRann üon niebrigfter .^erlunft , ma§ il)m gerabe toieber

ein gett)iffe§ ©elbftgefül)l berliet) , tt)ar burd) feine bi§l)erige 3u^'üdE=

ge^ogen^^eit öon ber SBelt, bie ©tnfac^'^eit unb S)erbl)eit, mit ber er

auftrat, em|)fo^len morben; öon Statur raul), in tl)eologifcf)en Streitig^

feiten ergraut, unb bon bem ganzen nadjlialtigen @ifer, ber baju

gel)ört
,

folc^e burc^äufüliren , erfüttt , mürbe er burcf) ben ©"^rgeij,

9(te(^t 3U bel)alten, unb eine bemühte ober unbemuBte iperrfd}begier,

bie fi(f) bamit entfdjulbigen lie|, ba§ fie nic^t il^m felbft, fonbern

einer 9Jteinung, einem Drben galt, für jebe anbere Slüclfidit öoüenb§

unjugänglid^. SSeibe maren öon eifrigen Parteigängern umgeben.

S)er Sefuit l)atte im ©inne, ba§ i^irc£)enregiment auf bie emgfte

S3ereinigung ber beiben 5lutoritäten , ber ^äpftlic£)cn unb ber fönig=

liefen, 3U grünben; ^toaitteS fe^e bie 9ied)te be§ Si§t^um§, melctie,

mit ber |)arlamentarif(i)en ^^orm bereinigt, bie gallicanifd)en f5rei=
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ticiten Begrünbeten, ben @intoir!ungen öon 9tom entgegen, unb griff

ba§ ^irdEienregtment, tuie e§ fid§ in ber legten ß^oc^e geftaltet l^atte,

in bem töniglic^en SSeid^tüater fclBcr on. @in ftarfe§ ©efül^t für bie

Slutonomie ber .^trc^e, !6efonber§ eben ber !6if(^öfüd^en Seloatt, lä^t

fid^ in feinen Seftvefiungen ni(f)t öertennen. D^ne i^anfen, @t. ßljran

unb ^ortrot)Ql bilbete bie an ben 3tai^|eni§mu§ anfnüpfenbe 9lbtDei=

(^ung, bie fid^ in einem 23u(f)e öon nic^t einmal offentunbigem ^n^It

augfprad^, ein ^Jloment in bem ©treit ber i^a'^r^unberte üBer bie

fir(i)li^e Söerfaffung.

Äönig Snblüig fü'^lte fid) l^ieburd) um fo met^r angetrieben, bie

il^m ber'^alten 5Jleinungen aud^ in ii^rem testen Srf)lupftt)in!et 3u

öcrtitgen^). 5i)ie erfolgte einfad)e 3}erbammung be§ 5öud)§ tfjot i^m

nod^ ni(^t ©enüge, ba fie allju öiel ©egenrebe unb ?üi§flü(^te öeran=

la^tc; inner^alB 5ran!reicf)§ aBer, tüit Berüt)rt, toottte er feinen tt)ei=

tcren ©treit barüBer ermecfen ober aud) nur jutaffen. 5Ran fennt

bie Älagen öon f^enelon, ber öor ßifer Brannte, ben ^^efuiten ju

^ülfe 5u fommen , unb fid) burc^ ben Äönig felBft bie .g>änbe ge=

Bunben fa'f). Subtoig XIV forberte ben römifd)en ©tu^t ju einer

näheren Se^eidjnnng ber in bem 33u(^e bor!ommenben t)erbammungö=

toürbigen ©ä^e auf ; in ber SlBfic^t , menn eine foId)e erfolge , fie

bann auf bem regelmäßigen Söege burc^ ben Gteru^ in f^ranheid)

5ut ?lnnal)me ju Bringen.

2ßie oft muß fid) ber SBüd öon bem gä'^runggboltcn lyranlreid)

na{^ ben füllen J?ammern in 9iom jurüdmenben, in meli^en bie

i^iagen, weldie bort bie ©eifter (^erfe^en, nad) il^rem innern @en)id)t

ber firc^lid^en Srabition unb nac^ bem Sntereffe , ba§ fid) für ben

tömifc^en ©tu'^t baran fnüpft, ertoogen werben, f^aft ^^^ einft bie

nid)t minber gäl)rcnben SSebölferungen Bon .^ella§ auf ben ©prud)

ber ^rop'^eten it)rc§ @otte§ an bem ^flaBelftein ber 2Belt jurüdfamen.

^xi 9lom ermog man bie Strogen in ^al^treidien Kongregationen öon

^Prälaten unb 2l)eologen. 6lemen§ XI toibmete ber <Ba<i)c einen

nic^t minbern ^leiß, al§ einft 6lemen§ Till einer nal)e öettoanbten

©treitig!eit ; er foE einen großen S3anb in Ouarto barüBer gefd^rie^

Ben f)aBen. @§ bauerte Bi§ in ben ©eptemBer 1719 , e^e man fo

toeit toar, bie @ntfdE)eibung in ber 35ulte Unigenitu§ Befannt ju

1) 2;e:il)§: Anecdotcs de la cour et du clerge de France 1711 be;

Rauptet ©. 169, er fjabe öon ßtemens XI öerlongt: „son cousentement

pour l'amovibilite des eures en tout le royaume", ein unget)euter Sßort^eil

füt ba§ Siöt^uni.

17*
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mad)en ^). 6inc lange Sfleil^c öon ßct)i-fä|en , meiftentl)cU§ folc^e,

luetd^e bic Seigre über bie @nabe unb bie menjc^üc^e greil^eit betrafen,

jebocf) aurf) einige anbere, tourben barin aufgejätilt unb mit bcm

Stnotl^em belegt.

^n 35erfaitte§ toarb bie SSuIIe faft toie bie ©ntjdieibung einer

gefellfc^attlic^en ©treitfrage angefclfen. f^rau öon 9)taintenon crin=

nerte baran, ba^ ber SBifc^of öon S§artre§, ber ba§ S3ud) äuerft

mit 6ntj(^ieben^eit bertüortcn 'tiatte, begtialb imnü^er S3ebenfti(i)fexten

unb einer unge^iemenben .^erbe be§ Urtl^eil§ gejie^en loorben fei,

aber je^t rei^tjertige i^n ber 3lu§fpru(^ be§ ^a:pfte§, er merbc im

t^immel f^reube barüber empfinben -). ^it ^ubel begrüßte genelon

bie SSuEe. ^an i)otte i!§m gefagt, er fei fein 2!§eolog, er öerftel^e

ben Unterf(i)ieb jiüifctien ber toirffamen ®nabe ©t. 3luguftin§ unb

:janfen§, unb ber ^tningenbcn 6alüin§ nidit ju laffen; er toax glücEtic^,

ha^ bie SuEc baffelbe Urt^eil enf^iett, me(c^e§ er immer gejättt

fjatte, unb ^rie§ ben ^^apft barüber, bem er bie§ 3)erbienft perjönüc^

,',uf(^reibt.

gtoailleS na'^m bie SSittigung be§ 25u(^e§ öon öueSnel, beffen

Sinn it)m nunmel^r er[t ftar p werben f(^ien, hierauf in ber 2;^at

äurüd; unb aEeS.tüar naä) bem 2öun|(^ be§ ßömg§ öoEenbet,

menn er nun au(^ noc^ bie 3tcception ber SuEe in ber getoo^nten

O^orm burdifü'tirte. 2Ba§ aber mit ber SSuEe 3]ineam S)omini teilet

gelungen war, ftie^ bei ber 58uEe UnigenituS auf unerwartete ^in=

berniffe, 6§ war ba§ Unternel^men , ha^ bie legten Sage ßub=

I wig§ XIV befcl)äftigte. (5^e wir b^ren gebenfen
, fetbft ju i^rer

Sluiiafjung unb äßürbigung, ift e§ nötl^ig, ben 35licf naä) einem

gan^ anberen Gebiete gu ri(f)ten, auf bie nii^t minber Wid^tigen unb

faft nod§ bringenberen ©cl)Wierig!eiten , bie ber i?önig in ber innern

Stoat§öerWalt^ng ju überwinben l§atte.

1) Dttieri, VI, 283.

2) Lettre ä Madame de Perou, 28. ©ept. 1713 bei Sabattee II, 407.
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Uralt unb nur aüju too^t Begrünbet tcaren bie ^öefc^toerben

ü6er ba§ ©t)[tcm ber iranäöfi|d)en ^luftagen unb bie gedämmte @elb=

tt)irtf)fc£)0|t. äöie oft Ijatten bie alten ©tänbc barüftcr Äloge ge=

fül^rt, aÖer fte toaren immer hnxä) anberc im 5Jloment auftoud^enbe

Streitfragen ül)ertäubt toorben! 3It§ 9tic£)elieu in bie ®ef(^ätte !am,

nal§m er jid§ bor, bieg gro^e nationale Stnliegen ju erlebigen; bie

ftürmifcf)e SSetoegung innerer unb äußerer .Kriege, in bie er fic^

ftüräte, unb bie |id) nad§ iljm iortfe|ten, ma(^ten ba§ Uebel ärger.

S)ie JJlilbröud^e be§ 3lnlei^fl)[tem§ tüüxtn nac^ einigen Sifl'^v^eljnten

fo l§od) angefditDoüen, ba^ fii^ auf biefelbcn |)erfönli(^e (Setoalt unb

^ad^t begrünben fonnte. S)ann erfd^ien ßolbert. 5[Rit fd^onung§=

lojer ^anb griff er bie Ufur))ationen unb bie Ufurpatoren an; boc^

lie| er ba§ @t)ftem ber 3luflagen im ©an^en, tt)te e§ toar, befte'^en,

unb fuc^te nur burc^ feine mercantilen ^nftitutionen neue Duellen

be§ ßrrtjerbeS unb ber nationalen Söo'^lfalirt ju eröffnen. Unb

tfieUeic^t toären feine 3l6fid)ten unter einem fiieblid^ern 9{egiment er=

reid^t Ujorben: aber bie .Kriege SubtoigS XIV unb il^re au|erorbcnt=

lid^en 3lufmenbungen äerf|}rengten bie !aum begrünbete Orbnung be§

©taot§|au§'^alte§ toieber, unb nötl^igten il)n ju äl^nlid^en 2Ra|regeln,

toic bie früheren gemefen ttaren.^ 3)ie Slnticipanten ßolbert^ toarcn

ättjar nid^t fo angefe'^en, aber übrigens toenig beffer at§ bie 5parti=

fane ber S^iUn ^DlajarinS unb g-oucquetS. Unb mit Otedit bemcr!t

man, ba^ in ber 5lbf(^affung ber fd^reienben Eingriffe be§ ^^artei=

etgennu|e§ anä) lieber eine ^ülfgqueUe für ßolbert felbft gelegen

l^atte ; bie feitbem eingefü'^rte Drbnung unb bie «Strenge ber 5lufftdf)t
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madt)k jebe neue Uel6erf(i)rcitunQ be§ einmot feftgefe^ten 5Jla|c§ ber

2lu§goben bo|)pelt gefä'^Tttc^.

S3ei ßolbevtS 3lbgang toax ba§ ©infommen auf 105 5)tittionen

Sibre§ gefttegen; batoon tourben 20 jur S^^^iing ber 9tenten öet=

toenbet : ba§ Uebrige reichte ju ben getoöl^nlic^en Sluggoben l^in. ^flur

mit großer 5)Ml)e tüar e§ ba'£)in gebracht tüorben; überbieä fü'^ltc

man bereite in aEen Bibern be§ innern 33erfe^r§ ben butc^ bie t^^uc^t

bei- ^toteftanten erlittenen SSerluft, qI§ ber ^neg bon 1688 au§=

bra(^. ßubtoig tüoEtc, toie Berüt)rt, aU er i'^n unternal^m, unter

anberm betoeifen, ba^ biefer SBerluft feine ^oi^t ni(i)t tä'^me. SlBer

er ^attc !eine 9lt)nung üon ber ©ntlnidfelung ber europäifc^en ©treit=

hafte, toie fie lijm toirflid) begegneten, ^n bem Kriege, ber bei

toeitem länger bauerte unb gefä^rtirfier tourbe, aU man jemals ber=

mutl)et "^atte, mußten bie HJla^regeln ber frü'^eren 3eiten, beren 3}er=

tterfli(^!eit man fannte, toieber'^olt, neue ^luflagen auSgefd^riebcn,

neue !äufli(?^e 3lemter creirt tocrben; jugleic^ tüurbe eine unfun=

birte <Bä)uih öon me'^r al§ üiertlialb '^unbert 5Jlittionen aufge=

nommen. Sro^ alter @infc£)ränfungen , bie man feftfe^te, fal) fi(^

ber (Staat mit einer neuen fortbauernben 9iente bon 20 5)titlionen

belaftet.

S}on biefem ©tanb^untt au§ märe nun ni(i)t§ notl^toenbiger

gehJcfcu, al§ ben gineben, ber ju 9tt)^mi! gefc£)loffen mar, ^n er»

"galten: 9liemanb gab fii^ einer Säufc^ung barüber ^in. 6in ^otib

für bie 3lnnal)me ber fpanifc^en ©rbfdiaft lag in ber ^'poffnung, ba§

ficf) babei ber i^riebe eben fo gut merbc erhalten laffen, al§ menn

man fie jurütftoeife ; aber meld) einen anbern @ang nafimen bie

S)inge, al§ man ertoarten ju bürfen fic^ fd)mei($elte. 'Jlod) niemals

maren fo gro^e 9lnftrengungen ber finanziellen mie ber militärifc^en

Gräfte nöt^ig getoefen, mie in bem ©rbfolgefriege.

S)er Äönig übertrug bie ßeitung ber einen unb ber anbern

einem ^^Jlanne, ber in perfönlid)em Umgange fein Sertrouen getoonnen

l)atte, ^ic^el g^amiEarb.

i^xni}tx l)atte er tiiel öon bem 9Jli|öerftänbniB be§ ©taat§fecrc=

tär§ für ben ^rieg unb be§ gontroleurS ber ginanäen ju leiben

geliabt; unb atterbing§ mar biefer nid^t feiten pcrf5nli(i)en UrfbrungS

gemefen: ber gauje ©egenfa^ ber f^actionen )lt Settier unb Solbert

l)atte firf) baran gelnüpft. ^etjt ejiftirten biefe eigentlich nid^t mel^r

mit bem Sobe bcg (5ot)ne§ öon Souboi§ , Sarbejicuj- , oerfd^toanben

fie üottenbg. S)a mar e§ ehm, ha% ber Äönig Sl)amittarb, bem
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er äucrft bie fjinanjcn toieber onöcrtraut ^atte, aud^ ha^ Ärieg§=

fecretariat übertrug ^).

@§ fiel 3fe<5fi;niann auf, ba^ bicfe 3lemter, toetd^e einft, jebcg

allein , Staatsmänner öon ben gro^artigften ßigenfc^aiten öoEauT

befc^äftigt Ratten, je^t auf bie (Schultern eine§ einzigen 5Jlinifler§

gelegt tourben. Unb fieftanb nidit au^er bem äufälligen aud§ ein

nof^toenbiger @egenfa^ ^ttif^en biefen SJerhjaltungen ? Seru^te nid^t

eine jebe auf i^rem befonberen ^rin^ip , unb forberte einen 9)lann

für fi(i)?

(S^amiltarb ^atte bei ber 33ertoaltung öon ©t. 6i)r ba§ 3Jer=

trauen ber grau öon ÜD^aintenon unb be§ ,^önig§ ertoorben; er toar

brauchbar, burci) eine gro^e Uneigennü^igfeit augge^eid^net, angenel^m

im perfonlid^en Umgang. 3tu(f) fe'^lte e§ i!)m nid^t an 2alent; er

raupte namentlich gut ju fc^reiben. 3fber toie l^ätte er einer 3luf=

gäbe, wie biefe mar, genügen fönnen? ^n iebem 5)tomente fa^te er

nur bie bringenben 58ebürfniffe be§ Äriege§ in§ 9luge unb fd^eute

fein ^Jiittet, um biefelben l^erbei^ufcfiaffen.

Sr nötl^igte bie 5lnticipanten , einen %1)e\l be§ ©etoinneS, ben

man iljnen feit 1688 nacf)red^nete , lieraug^ugeben ; er erneuerte bie

(Sapitation; eine Unäo^l neuer 9lemter, bereu SSeäeii^nungen unb

JBefugniffe !§öd§ft auffattenb ttiaren, ja in§ 2ää)txliä)t fielen, mürben

ereilt , unb pr ©runbtage neuer ®eIbo|)erationen gema(i)t. @in

giuanjmittet ^öä)it jweibeutiger 3lrt, ba§ fc^on im öorigen Kriege

öorgenommen toorben , eine allgemeine Umprägung ber ®olb = unb

Silbermünjen , jum Sßort^eit be§ föniglic^en ©dba^eä, brad^te mon
me^r al§ einmal in 9lnrt)enbung. ^m ^aijxt 1703 mürben bie

2oni§bor ju 13 Siöre§ eingebogen, unb ot)ne ben ©e^alt ju öer=

onbern, äu 15 ßiöre§ wieber ausgegeben: bie feine 5JiarE ©ilberS,

meldte ju 34 giöreS eöalöirt mar, brachte man ju 38 ßiöreS au§ ^).

@tn fe'^r anfe^nlic£)er ©etoinn mürbe gemad£)t, ber aber jebem ge=

funben ^rinjip entgegenläuft. Slber ba§ öerberblidfifte mar eine

'Jlntoenbung be§ ^rebits, öor bereu 51ti3güc^!eit unb il)rem 2)li^=

broud) ßolbert einft jurüdEgef^redEt mar. 6ine 2lnlci!§e!affe marb

eingerid£)tet, meiere burd^ unöer^^ältni^mäBig {)ol§e 3M^ti/ 3umal ba

mon nod^ 3^**'^'^^^" Qeno^, bie Kapitalien, bereu man eben beburfte,

1) 2iepolo: Tal unione e fatta dal re ad ogetto di evitare quelle

contestazioni che ordinariamente insorgono fra chi propone le intraprese

della guerra et chi deve somministare li fondi per eseqiiirle.

2) 5ßraun 5!Jlün3n)cfcn : 214.
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an^og, ol^ne ba^ auf bic für il^re 9tücEäal§tung crforberlid^en Wiitd
SSebac^t genommen toorben toäre. 2lt§ biefe naif) einiger 3fit 9^=

forbert tourbe, fa"^ man fid^ genöt^igt, fie in Rapier ju leiften, unb

ätoar in Sogenannten ÜJlünäjettelnr 3n beren (Sntftel^ung eben bie Um^
Prägung 5lnla^ gegeben ()atte. S)a man nämlicf) ba§ eingezahlte

®otb unb ©ilber alter SBö^rung nid^t gleich burd) neue ^ünsforteu

bergüten fonnte, fo gab man bafür Rapiere, für bie in einer ange=

gegebenen ^äi @elb gejal^tt merben foEte, unb bie fic^ im ^ribai=

berfe^r fofort ber gleict)en ©eltung erfreuten. @§ mar ein ^apier=

gelb mit ber beftimmteften materietten äJerbürgung. 5l6er ber Grebit

beffelben unb ba§ toadjfenbe 33ebürfni^ beranla^ten hen Staat, aud)

anbere ^a^jlungrn in ^^apieren ju leiften ; er gab beren me^r au#,

al§ er ju realifiren bad)te ober t>ermo($te. G^amittarb meinte fie

baburd^ 3U bel)aupten, ba^ er iljnen einen 3^n§ beilegte, aber e§ fiel

in bie 3lugen, ba^ er bergeftalt eine alte ©d^ulb burt^ eine neue ju

bedfen fud^te. S)ie äJerorbnung, ba^ jebe ^^sribat^a^lung 3um bierten

3:!§eil in 3etteln ju leiften fei, bradf)te bann boUenbS eine aÜgemeine.

SBermirrung in ben 9}er!e^r. ^ebermann tt)oUte barin jal^len, audt)

bie Lieferanten ber 9tegierung, mie fie eben bamit be^aljlt tourben,

5Hemanb mottle fie annel^men, bie ^JUinjjettel fielen um 75 i^rocent ^).

SBottte man bie (Spo(^e bejeidinen , in' meli^er bie fran^öfifdlien

f^-inanjen in ben ^uftanb ber 35ermirrung gerietljen , hen fie bi^ ju

ben 3^iten ber Ütebolution niemals mieber eigentlid^ übertounben

l^aben , mielool^l e§ einmal fo gefc^ienen l)at
, fo mürbe man bie

Sfa'fire 1705 bi§ 1707 nennen muffen. S)ie 5lu§gaben maren bon

116 bi§ auf 250 ^)littionen geftiegen: bie regelmäßigen ©inna^men

l^atten gegen 24 ^}Jlittionen berloren, bie große Steuerpac^t bei einer

einmaligen (Steuerung me'^r at§ 11 ^Jtittionen. Sfoi'em man mit

bem bischerigen @t)ftem bi§ auf einen 5pun!t getommen mar, mo e§

nid^t mciter geführt merben tonnte, ^atte man ein neue§ begonnen,

be§ ^4^apiergelbe§ unb ber unfunbirten 2tnteif)e, aber ol)ne ©rfac^rung,

no(i) eigenttid^e Sinfid^t in bie <Bad)e , unb bat)er mit fd^lei^teftem

(Srfolg. SBie bie 5lnleil)efaffe burd^ bie ^Mn^jettel, fo fucf)te man
hie le^teren burdl) eine auSgebel^nte Slnmenbung bon ^^romeffen ber

@encralpädl)ter ju ftü^en; aber biefe fielen in Äurjem in benfelben

5)tißcrebit. S)ie ©elbbefi^er, öon einem fel^r er!lärlid)en ^JJiißtrauen

gegen bie Otcgicrung ergriffen , hielten ii)re ßapitalien jurücE , maS

1) fJorbonnaiS Recherches II, 182.
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bann toicber einen im ^anbel unb 3)er!e^v cmpfinbürf)en ©elbmangel

l^erbeifü^rte ^).

Unb faf) man meiter um \id) ^n, jo bemerfte man aEentt)al6en

bie berberBIi(^ften 2Birfungen bc§ finanäieüen ©t)ftem§.

5£)ie Zaiüe, fc^on immer brücEenb, marb e§ noc^ me^r burt^ bic

^arteiüc^teit , mit meieret bie ^ntenbanten au§ ))eryönlid)er ^unft

ober au§ 9tü(ffi(^t, bie man auj bie protection angelesener ^Jlänner

na'^m , bei i^rer 9}ertSeiIung üertu^ren. 6§ gab Äird)jpiele neben

einanber, öon benen ba§ Heinere bei weitem me!^r ju jaulen '^atte,

ali ba§ größere. SlUe oiel tributpflichtige 'L'änbereien aber mürben

bur(^ 5lnfäufe ber dbelteute öon ber ^tujtage befreit , bie nun bie

übrigen um jo fditoerer belaftete. ^n ben Äirc^lpielen jelbft bilbeten

fic^ i^reunbfd^afteu unb ^yeinbfd^aften, bie [id^ bei ber Umtegung be=

mcrflii^ mad)ten ^). Sebermann l^iett jid) ]o fpavfam toie möglidt),

um nic^t 3lula^ ]n einer (fr'^ötiung feiner Quote ju geben.

©0 mirfte eine feit ß'olbertä -Reiten mit größerer Strenge bei=

getriebene (Jr^ö'^ung ber Söeinfteuer öcrberblic^ auf ben SBeinbau

3urücf. ^n gefegneten unb mofilfeiten ;3aSven ift e§ Dorge!ommen,

ba^ ^]}tanii)er feinen gan^^en iperbft lieber l^ergegebcn t)ätte: aber bie

Beamten beftanben auf i^rer ©teuer.

%üt jene 3(emtercreationeu , bie sugteid) pecuniärc ©erec^tfame

unb ß^-emtionen öon ber 3luflage gemährten, fielen bem Öanbe jur

Saft. 3u^cilen bernid^teten neue ?(emter ba§ (äinfommen ber alten,

unb bamit bie ganje ©ubfifteuj 5al)treid)er f^amilien.

9llle ?lemter fanfen tief im ^^reife, aber aud) ber gefammte

Sanb6eiit3 toar entmert^et.

Unb nun folgten Slurc^jüge, äöintereinlagerungen ber Gruppen,

3lu§Sebungen öon ^Jlili^en; ^at)xc be§ 5JU^mai^fe§ unb ber J^euerung.

S5on bem ^^^i'insen in feinem ^^alaft, ben man in ^^apiergelb bejalilte,

big ^u bem SSauer in feiner ,^ütte, öon bem man ben ütüdftanb ber

Saille burd) ^^fanbnal)me eintrieb, mar ^febcrmann üon biefer un=

glüdfeligen Sage ber ©inge getroffen unb niebergebeugt ^).

1) üepolo: noii potendo esser raaggiore la diftidenza dei particolari

verso il goveino, questi antipongouo la sicui'ezza del soldo con tenerlo

incliiuso al profitto che ne ricevrebbero , se lo ponessero nel commercio

2) ißoisguiüebert: Le detail de la France fagt fogat: La vengeance

du trop , ä quoi l'on croit avoir ete impose, se perpetue du pöre en fils.

'•)) ^^. 33enier 1696. Li abitanti A'illici sono ridotti ad una eccessiva

Ijovertä . in generale li gravi aggravi han ruinato il regno , diminuito

dope le presenti guerre di due milioni anime a che la carestia passata

non ha poeo contribuito, onde moltissirae terre restano incolte.
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3uftänbe, bic, toie toit ttjijfcn, mit nickten attein al§ baS äöetf

bei- legten Sa'^ve betrachtet toerben fönnen. ?lbet jc^t traf bic lange

öorauSgefcliene , enbliti) eintretenbc äu^erfte @rfd)öp|ung mit bem

öffentlidien Unglürf äufammen. Sin bie 6rreid)ung be§ legten ^ieteS

]^atte man alleS gefegt : bic ^ataftropt)e lag barin, ta^ in bemfelben

3lugenblicEe , al§ entfd^eibenbe ^Jiieberlagen erlitten tourben, aut^ bcr

^){uin be§ ßanbe§ ju %aq,t tarn.

^m 3fal)re 1708 jüliUe \iä} ß^mittarb felbft gebrnngcn, öon

ben Oereinigtcn 3lemtern , bie auf i^m lafieten , ba§ eine abzugeben;

feinem äöunfdie gemä^ ging bie ßontrole ber ^inanjen auf jenen

ßolbcrttner ®e§maret§ über, bcr ^mar nic^t burcfi ben 9tuf ber Un=

eigennü^igfeit glänjtc, aber in ba§ innere betriebe ber ginai^jen

öoEtommene ©infic^t befa| unb bie Energie ^atte, feiner @infid^t ju

folgen.

SBir äälilen uid)t auf , burif» n)eld)e TOtttel e§ if)m gelang , bie

ßintünfte bc§ näd)ften ^a^rcS hoä) toieber für ben ©(i)a^ ju retten,

unb auc^ bei bem ^i|toacf)§ be§ Sa^veS 1709 bie Strmee au öer=

probiantiren unb einer .^ungerSnof^ boraubeugen. @r fetbft bemerlt,

ha^ aHe bie 3lu§!unft§mittel , bie er traf, i'^n bod^ nicfit toeit ge=

lü'^rt ^aben n)ürben, l)ätte ft(^ i^m ni($t eine au^erorbentlic^c ,^ülf§=

quelle eröffnet.

35iel äu gering '^aben bie granjofen bisher bie 33ortl§eilc ange=

fd^tagen, bie il)nen burd) bie 93erbinbung mit ©panien p 2;^eil

tüurben. i^nbem bit übrigen S^Pff^ berfiegten, blül)te if)r .^anbel

mit ©übamerüa auf. ©ie brachten bie ^probucte be§ europäifdien

unb befonberS i^re§ eigenen i?unftflei^e§ nac^ ßima ; 6l)i(i unb ^eru

boten il^nen einen großen unb einträglidien Waxli bor. @§ erregte

einiges ©rftaunen in ber SBelt , ba^ bie ©panier bie ©c^ä^c, auf

meldte ganj ßuropa eiferfüdjtig mar, fo rul^ig in bie ^änbc ber

^ranaofen übergeben liefen
i). 5lber fo bracf)te e§ bie enge 35ereim»

gung ber beiben 9teic^e nun einmal mit fid). 2)ie ©nglänber be=

redinen, ba^ .«punberte öon ^iEionen auf biefc äöeife in bic ,^änbe

bcr gfraujofcn gelangt unb biefc baburc^ altein in ben ©taub gefegt

morbcn feien, ben ßrieg au^au'^altcn. S)er grij^te 25ormurf, ber ber

SGÖ'^igbermaltung bon ben Sor^S gemacht würbe, beftanb barin, ba^

fie nichts getlian 1)abt, um biefen .^anbcl an ftörcn.

1) liepolo: Veramenfe la Francia non contrasta alla Spagna il

liossesso delle Indie, ma se ne appropia il vantaggio, spedendo conti-

uuamente bastimenti carichi di tiitte quelle mercanzie che sono uecessarie

all' America.
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@6en in ber 3cit ber großen S3ertcgcn]§eiten, loeld^e bie mQffcn=

f)aftc 6mt|fton ber ^Olünjsettet l^crBeigefü^rt ^attt , Bot bie 5lnfunft

einer reid^en Sabung au§ ©übamerifa ben ^^ranjofcn bie 9JlögIi(i)fcit

bar, fid^ au§ berfelben einigermaßen iierauSjuarbeiten. 6§ Waren

Schiffe bon ©t. malo , todä)t @olb unb ©über für 300 ^})limonen

Siüreä an S3orb l)atten. S)e§maret§ Beroog, ^iemtic^ in ber SBeife,

wie einft ^-P^ilipp II ju berja'^ren pflegte, bie @igentt)ümer, bie .^älftc

baöon bem ©taat ^u üBertaffen, toa§ für biejen an fic^ ein großer

©ewinn war. 3ßorau§ fi^ aber faft nod^ ein größerer Söort^eit

sieben ließ, ba§ war bie ^^rägung be§ 9Jletatt§ nad^ neuem 9Jlün3=

Tuß, mit ber man eine abermalige Umprägung ber alten fowo^t wie

ber bereits wieber geprägten ©türfe üerbanb. ;2^nbem man nun an=

fünbigte, baß man Oon einer gegebenen ©umme fünf ©ec^ät^eite in

^^Jletattgelb unb ben fed)§ten in betteln annehmen, ben ganjen SSetrag

aber in neuen SouiSb'orä ober 8oui§b'argent§ 3urüdE,^a§len Werbe,

morf)te man auä) öieleS alte @elb flüffig. ^an fann bcred^nen,

wie 1)oiS) fiel) bie ©in^atilungen belaufen mußten , ba ber 5Jtinifter

berfic£)ert, "Da^ er auf biefe Sßeife 43 SRiEionen '»DMnj^ettel ge=

tilgt t)abe.

Sn ben folgenben 3piten l§at man in biefen Operationen bie

Oiettung öon Q^ranfreid^ gefelien, wie benn fein 3toeifel ift, baß fie

ben Grebit ber 9tegierung wieber t)erftettten, unb i^r bie ^änbc

einigermaßen frei machten; nur barüber ftritt man, ob bie Umprä=

gung ober ber 3ufluß be§ fübamerifanif(^en (Solbe§ ben großem

SJott'^eil gewährt t)abe ^). (S§ ift einleudlitenb , baß man ol)ne bie

Slnfunft be§ ©olbeä an bie Umprägung gar nidl)t ben!en, gefdiWeigc

benn fie l^ätte au§fül§ren lönneu.

3Bie bie Sln'liänglic^feit ber ßaftitianer an ^p^ilipp V ber ^rieg=

fü^rung, fo fam ber Söerle'^r mit i'^ren Kolonien bem franjofifdlien

ginanaf^ftem wefentlid^ ju ©tatten. S)a§ inbifd^e ®olb, ba§ fo oft

ber ßr'^altung unb 2Cßieberau§breitung be§ Äat{)otici§mu§ in ©uropa

förberli(i) geworben War , bientc nod^ einmal , bie auf bie 33erBin=

gung ber beiben 5Ronar(^ien jielenbe, in ber fat^olifc^en 3Jbee be=

rünbete ^otiti! SubWig§ XIV öor einem böttigen ©(f)iffbru(f| 3u

bewaliren.

S)od§ tag anä) barin nur eine momentane §ülfe. ^m ^a^xe

1710, fagt S)e§maret§ in einem amtlid^en S5eri(^t über feine 25er=

1) 3Relon: Essai politique sur le commerce, Chap. XVI, unb beffen

©egner, ®utot: Reflexions sur le commerce et les finances, art. IV.
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toaltung ^) , toar bie Sage bod^ toieber im l^öc^ften ©vabe bebrängt.

S)ic böEige ©rjc^öpfung oHet Bi^^erigen Duellen lie^ Öeinal^e

batan öerjtoeijeln, ba^ man ben @taot »erbe aufredet erfiatten

!önnen. Sfntenbanten, ©eneraletnne^mer, anbere ^inanämänner tt)ur=

ben p ^taf^e gebogen. S)ie Ucberjeugung machte fid6 S3at)n, ba|

man einen jätirlidien ^^onbä für ben Ärieg tjobtn muffe, ber bie

übrigen ©infünfte nid)t belajte; nac§ langer unb genauer Prüfung

entf(^Io^ man fid», einen S^tjntm auf ben ©rtrag aller @üter ju

legen; — eine auf @runb unb Soben faEenbe, fe^r anfel^nli(i)e

ÄriegSfteuer , nad^ fo biel anberem, toaS man bereits erfal^ren unb

au§ge[tanben l^atte, bobpelt brüdenb. S)a§ ®emeingefü'§l ber fran=

3öfifd§en 'Otation gel^örte baju , um il^re S)urd)fül^rung möglid) ju

machen.

Slttein fic reichte hti toeitem nidit au§: in ben beften ^al^rcn

f)at fie bod^ nid^t me^r afe 24 5Jliüionen eingebradjt.

;^m ^a'^rc 1711 lüurbe S)e§maret§ ju ber überaus anftö^igen

^Jla^regel gebrängt, bie auf bie nä(^fte 3eit gegebenen 3lffignationen

in eine ?lnleil)e ju bertoanbetn unb dienten bafür 3U berfd^reiben.

3ltterbing§ erreidC)te er baburcf), ba^ er ba§ freigetoorbene @in!ommen

für ben Ärieg öermenben fonnte. ?lber bie Slffignationen berloren

tliren äöertl) in Se^ug auf bie laufenben 33ertt)enbungen
, ju benen

mau fie beftimmt l)atte, unb tourben um niebrige 5preife feilgeboten.

6§ leud^tet ein, ba^ e§ auf biefe äßeife nid§t lange me^r rort^

gelten !onnte.

2lber felbft toenn e§ möglid^ ttpar, bie ?lu§gaben nod^ ein unb

ba§ anbere ^af)x 3u beden, fo befanb fid^ bodt) ba§ ßanb in einem

fo offenbaren 5ßerfatt feine§ inneren .g)au§l)alte§ , ba^ 9.?ielen fein

äöieberembortommen unmöglid) fd^ien, wenn man auf bem getool^nten

äöege beharre.

1) Memoire au regent, l)äiiftg abgebrurft, unter 3tnbcren bei i^ox-

bonnais Recherches If, p. 177 mit beffen 33emetfungen.
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3kett kr Oleform.

^n 5ln^d)QUung biefev 9Jli§ftänbe , bte jeit her äöaffener^ebung

öon 1688 |oi-ttüät)renb [tiegen, ift eS getüefen, bafe fid) bie 5lotl^=

tüenbig!eit einer auf tid)tigere (Srunbfätje ju Bauenben burd^gieitenben

iÄejorm De§ ©taat§f)au5t)alte§ in (^-ranfreid) geltenb mad^tc. ;^n

@ngtanb toar buvc^ p(}ilofopf)irenbeö ']tac£)benfen üBei* bie allgemeinen

Segriffe, unter bem ®efüt)l be§ äöa(^§t^um§ ber 9ieic£)t'^ümer unb

beä SGßot)l[tanbe§ , bie ©runblage für bie 3Biffenf(i)aft ber ))olitifc£|en

Oefonomie gefunben toorben. £)ic erfte ißerü^rung mit biefer jtf)eorie

fü'^rte in ^^rranfreiiii , too alle .Gräfte ju ßinem ^^^de angespannt,

babei bi§ auf ben @runb erfd^öpft morben , unb nunmef)r 'tiergefteltt

loetben foUten, jur ^bee ber Jiationalöfonomie. S)enn bielleid)t barf

man biefe Se5eid)nungen nod) untcrfc^eiben. S)ie politifi^e Oefonomie

toirb ba§ 5lEgcmeingültige feftfe^en; bie nationale bie ^ritoenbung

beffetben auf ben ®efammtf)au5§aU einer 3^ation öerfui^en.

3Benigften§ mar e§ ba§ le^te , toomit man fid^ bamalS in

f5x*on!rei(^ 6efc§äftigte.

^an mürbe fid^ enbüc^ bemüht, ba^ ber Sfteic^t'^um nic^t in

®elb ju ju(l)en ift, bafe ber 5iationalreict)t{)um auf ber ^4^robuction

ber ^Jlatur, unb ber bamit ^ufammengreifenbcn 5lrbeit ber menjc^=

liefen ®efeEfd)aft in i^ren mannic^faltigen 33efd^äftigungen beru'^t,

ba^ er ^^laturgefe^en folgt , bie man nid)t ungeftraft Perlenen barf.

®ic biSl^erige (&taat§wirt:^fc£)aft l£)atte bor allem ben S^oed üerfotgt,

fo Piet al§ möglich ba§ @elb im Sanbe ju behalten, ober in baffelBe

^ereinjuaie'^en : bie Sluftage toar nur barauf berechnet, ba§ @elb Sei
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ben ©in^elnen ^u fud^en unb in bte <^änbc ber Slegierung 3u bringen.

^oi§=@uiIIel6ert, ber juerft unter ben fran^öfifc^en ©ctirijtftettern ge=

funbe 5ln[i(^ten über biefe S)inge bortrug, obroo:^! er nid^t ]o biet

titerartfc^e§ Talent befa^, um fie jur ©eltung ju bringen, ftettte

bod) ben ©diaben , ben bie ?lrt unb SBcife ber g-tnan^tiertoattüng

bem ^lationatbermögen jufüge, untoibeifbrecfilidf) öor bie 9lugen.

<Bä)on barin log eine 31euerung öon größter Iragmeite, ba^ ber

Segriff be§ (BefammtöermbgenS ber Station ben 9iegierenben, toetd^e

einen Z^eU. beffetbcn für bie allgemeinen Slngelegenlieiten ^u öcr=

tpenben liaben, gegenüber in ben ®eficl)t§frei§ gebogen tourbe. Söenn

man bi§l)er öon ben S3ebürfniffen be§ (Staaten ausgegangen war
unb bem Sanbe fo öiet ßeiftungcn angemut^ct '^atte , al§ • man für

erforberlic^ ^ielt, um biefelben 3u bedfen, fo trat nun bie 2eiftung§=

fä^igteit in ben Sßorbergrunb , um al§ 5Jia^ftab beffen , toaS t)er=

langt Uierben bürfe, ju bienen : bie grl^altung ber aEgemeinen ^o^=
fal^rt erfd^ien al§ bie 5iorm unb Siegel ber ßrl^ebung ber ^luflage.

S)er erfte SSlidf jeigt, bafe biefer (Sebanle einen lobulären iSn'^alt

f)at: ba§ S5ol!, auf beffen Söo'^lbefinben augleii^ bie 55lad^t gegrünbet

toirb, gewinnt baburd^ eine berbopbelte 23ebeutung. Dodl) meinte

man bamit nidt)t ettoo bem Äönigt^um entgegenjutreten. ©tarier

bieEeid)t, al§ e§ jemals gefdl)e'§en iuar, marb bie SSe^^aubtung betont,

ba^ ber Äbnig fi(^ al§ ^errn unb ©tgentpmer bon ^^ranlreidl) an=

fe:^en bürfe; er marb nur äugleid^ erinnert, ba^ alte§, tt)a§ ben

fBeüf) öon ©runb unb 33oben fdlimälert, ^anbel unb 3)erte'^r ftört,

eben it)m jum ^a(^t§eil gereiche, fein eigener 25erluft fei
i). S)ar=

über llagte man nidl)t, ba^ ber ^önig ju biel forber e; man fanb

öielme^r, ba| ba§ SBad^fen ber 5luftage nid^t im iid§tigen S5er^ält-

ni^ 3U bem ©inlen be§ @elbtoert:^§ fte^e; aber man üerbammte bie

3lrt unb'aBeife ber 31uflage, bie 9}erbinbung eine§ räuberifd^en ^n=
lei^efl;ftem§ mit bem ©injielien berfelben , burd^ toeld^e e§ gefcf)el)e,

ba^ bie ^Jtation unenbli(f) me'^r jaulen muffe, al§ ber ©taat erholte,

unb belömpfte ba§ 5Jorrecl)t ber ßjemtion. S)er ©runbgebanle , ber

an fidl) in eminentem ©inne monarcl)ifd) ift, befam nun hoä) nadf)

^mci ©eiten l)in eine ber SJerfaffung be§ ßanbe§ unb ben bcftelienben

^uftänben entgegenlaufenbe Stenbenj. 9Jtan griff auf ber einen

1) SBoiäguiüebert : dissertation sur la nature des richesses , de I'ar-

gent, et des tributs, bei 2)oitc Economistes I, 397. Toutes les pertes

que les particuliers souffrent , ou plutot tout le corps de I'etat, retom-
bent sur leur propre personne.
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©eite bie 9}ertt)altung an, bie Otentenbefi^er unb iJfii^ansmänner,

unb aUe S)te, tueldie buvd) (Selbjatilungen öoit^^eill^Qfte ©teöen er=

ioorbeu l^atten, auf ber onbern nbev bie beöorred^teten ©tänbe. S)a

bie 5luflage bisher nur öom ))erjönlid)en ©tanbpunit, gleid^jam al§

ein 3fi'^fit ^ß^' Unfreiheit betracfjtet hjurbe, ]o erfd^ien bie ßjemtion

öon berfelben nod^ imnter a{§ ein Äenn^eiciien Isolieren 9tange§ unb

öornet)merer Geburt, ^n bem ^ufammentiang ber neuen @eban!en

tt)arb bie ©jemtion atg ein 9Jti^brauc^ unb eine Ungerectitigfeit 16e=

txaäjkt, bie man öernid^ten muffe. S)enn ber S3egriff ttiar, bafe

jeber llntertt)an öerpflid)tet fei , mit feinem ganzen SJermögen unb

können bem dürften ju bienen, ber i^m bagegcn feinen ©cfiu^ t)er=

teilte. S)a§ äöort Untertan, ba§ biä^er aU SSe^eic^nung ber Unter=

ttjürfigfeit gegolten, befam norf) eine anbere ^ebeutung , bie fid) auf

ba§ gteidjmä^ige U^erl^öltni^ ju bem ©emeinwefcn bejiel^t. 33i§f;er

war bie 6in{)eit be§ ©an^en nur in bem gürften gebadet toorben:

ifim gegenüber erfc^eint je^t eine anbere, ba§ ßanb unb bie Ülation.

5Jlan ift noi^ tneit entfernt, gürft unb 5^ation einanber entgegen ^u

fe^en; man betrachtet fie in i^rem gcfammten S)afein al§ ibentifd),

aber um il^re Sierbinbung cigentlid^ p realifiren, nimmt man einen

5lnlauf gegen bie intermebiären ©enjatten.

5öon bem größten 2Bertl§e für bie äJcrbrcitung biefcr 9lnfic^ten

toar c§, ba^ neben jenem tüenig befannten ''Jiormanen ein 'Mann

öon großem 5iamen, ^Jtarfd^aE ^.^auban, alö i'^r 33orEämpfer au!=

trat. 3^m, n)eld)er g^-'Q^freid) an atten feinen ©rensmarfen mit

i^eftungen umgeben l)atte, erfc^ien eä met)r al§ 3lnberen al§ eine

gefdiloffene ©in^ett. 2)ie ^^^flit^t, ba§ Sanb ju öertl)eibigen
, fa^ er

a(§ eine aEgemeine an, unb fo bie '^sfl^icElt burd) Seifteuer bie 35er-

t^eibigung mögUd^ ju mad)en. äöenn SSauban, um fotoü^l bie 3}er=

mittelung ber ©elbbefi^er, al§ bie 6jenitionen ber S3eborred)tcten

auf einmal abjufd^affen , bie @r^ebung eine§ allgemeinen 3e^nten,

felbft in ^Jlotur, üon atten ^4^robucten be§ Sanbe§ öorfd)lug, fo liegt

auf ber |)anb, tt)o§ fid^ gegen bie 5lu§fül)rbarfeit biefe§ 6nttt)urf§

fagen lie^; man be'^auptet, er l^abe hatei fremben S5erfi(^erungen

getraut , benn Weber Raubet nod^ Slderbau Waren boct) fein g^ac^

;

felbft ber geifte^Uerwanbte S5oi§=©uillebert fprid)t fidt) bagegen au§ ^)

;

1) Factum de la France, XI, 311. „C'est ime dixieme en argent

qu'il faut payer et non point en essence, ou d'une dime, comme une

personne de la premiere considöration — a voulu proposer au roi sur

la foi d'un particulier, qui en avait compose le projet.
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ahn bei erften gntroürien , bie leitet p Ueberheibungen Oerteiten,

fommt e§ toeniger auf 3J(u§iü§rl6arfeit im ßinäetnen, al§ auf bie

©runbmajimen onf, öon benen fie au§gel)en. Siefc finb l^ier: ba§
bie 'Jiation in i^rer @efammt!^eit al§ bex Sräger be§ ©taateä, bie

allgemeine 2Bo^lial)it ol§ ber BtoedE ber SSertoaltung, jebe 2luöna:^mc

üon ben gemeinjdjaftlic^en Seiflungen a(§ ein 5)KPraud) behodtitet,

ein bem big^erigcn ©taat§t}au§t)alt gerabe^u entgegengeje^te§ 8^ftem
cmpiot)(en marb

, unb ^toai; öon einem ^anne, ber in ben t}öd£)ften

.^freifen Zutritt fanb, bo§ aEgemeine SSertraueu geno^, unb öon
feineiiei ^a^ gegen bie *Jlrifto!ratie getrieben mürbe, ^liemanb fonntc

^meiietn, ba^ nur ein tiejeg ©ejü'^l ber 9iotl^menbig!eit einer Um=
manblung üon (Srunb au§ il^n infpirirte.

©t^on ^atte fiif) aud§ gegen ba§ fett ßolbcrt befolgte inbuftriellc

unb commerciette ©ijftem unter ben (5ad)öerftänbigen felbft ein Ieb=

:^after Söiberfpruc^ erhoben. Aura bor bem 2lu§bru(^ be§ fpanifd^en

(SrbfoIge!riege§ mar ein |)anbe{§rat:^ eingerichtet toorben, in metc^em

2)e|)utiite ber öornet)mften l^anbeltreibenbcn ©tobte i^re SJefiiimerben

unb 2Bunfd)e öortrugen. ©ie maren faft einftimmig barüber, bafe

bie @r|öt)ung beä SarifeS bie fremben Stationen abt)alte, bie ^4}ro=

bucte be§ fran^öfifc^en SBobenS ^u foufen, ma§ auf ben ßanbbau
nac^t^eitig ^urücEmirte, unb 9tepreffalien l^eröorruf e , burct) meiere

auct) bie fran^öfifc^e 'ilRanufactur benadif^eiligt , unb bie natürlid^e

Ueberlegcnt)eit ber fransöfifc^en Sirbetten, ber 53eifall, ben man il)nen

anbermäit§ fdienfe , unnü| merbe. ©ie erflärten e§ für eine falfc^e

2Jlanme , bie 5ßrobucte aller anbern ^Jtationen , benen bie 9}orfel)ung

ebenfalls SSor^üge öertie^en i^ahe , entbehren , öon i^nen nur Selb

itnb feine äöoaren ^ieljen 3u moUen: ba§ fei !ein Raubet mt^x^).

^JJtit nic^t minberem @ifer griffen fie bie priöilegirten .^anbel§gefell=

fd)aftcn an, 9}or öierjig Sfa'^iren möge man i'^rer beburft l)aben,

um bie Sal^n ju brechen: aber je^t biene i^r SSorred^t nur baju,

bie Söaaren 3U öcrt^euern unb if)re iperbeifül^rung ju erfrf)meren: in

.^rieggjeiten l^abe eine 6om|)agnie jumeilen bie 3}erfenbung ber äöaaren

ttid)t felbft äu übernel^men gemagt, unb fie bocf) aud) feinem Slnbern

geftattet, toeil ba§ i^ren (Sereditfamen entgegcitlaufe. S)ie 93or,5Üge,

meldlje 93larfeille unb £l^on für ben leöantinifd)en Jpanbel genoffen,

merbeu öon ben übrigen ©tobten befämpft. 2Bie öiet leid)ter mürbe

1) Memoire du dcpute de Lyon: 11 faut revenir de la maxime de
M. Colbert, qui pretendoit que la France pouvoit se passer de tout Ie

raonde.
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man mit ben ©nglänbern concurrircn fönnen, toenn man unmittelbar

öon jebem §afen am Ocean, o^m an ba§ 9Jlonopol öon ^atfcittc

gebunben äu fein, nad^ ber ßeöante "^anbetn bürfte ^). 3)er S)eputirte

Oon ^Jtorjeitte fud^te bie 93orre(^te feiner ©tobt äu öcrt^eibigen; ic^

mei^ nid^t, toie toeit er fid^ ©el^br berfi^affte, aber fo öiel liegt

am 2:age, ba^ bie ^anbct§tt)elt fic^ burc^ tk obtcaltenben ^e=

fd^ränfungen in il^rem äöettftreit mit ©nglanb nnb ^ollanb ge'^emmt

fül^ltc; bie freie Sctoegung erüörten bie 5Jlei[ten für bie ©eete be§

«Ber!ei§r§.

2)er Ärieg mai^te f§ unmögtid^, neue ^Regulationen be§ .!pan=

belS, ber burdt) benfelben in eine gan^ öeränberte l^age geriett), tJor=

pne^men, ober auf eine burc^greifenbe 2}eränbcrung ber aügemci=

neu ©teuerberwaltung p bcnfen; aber er beh)ir!te jugleid^, ba^ bie

^Jtof^menbigteit einer Üteform nur um fo ftärfer einleud)tete. Unb

mar nid^t ber Ärieg felbft ba§ üornel^mfte aüer Uebel? SBenn man

feinem Urf^irung nadtiforfd^te
, fo meinte man benfelben me'^r in

bt)naftifd^em ß^rgeij, al§ in einer ma'^rtiaft föniglid£)en Ütücffid^t auf

ba§ 3öoi)t be§ Canbe§ ju finben.

Sei ben commercieüen Verätzungen mirb man leb{)aft an 5^'=

nelon erinnert; ber ®e)jutirtc öon Söorbeauj brüdfte fid^ über bie

uniöerfale S3ered^tigung ju freiem .g)anbel faft mit benfelben SBorten.

au§, bie im Selemaquc öorfommen. Slber überl)aupt lebte ^Jiie=

manb im 9ieid^e, beffcn IHnfdtjauungen in :|3olitifdt)en 2)ingen ent=

fdt)iebener öon bem ©Qftem Submig§ XIV abmidtjen, aU ber 6r,^bifdf)of

üon S^ambrat). S)a§ fortbauernbe nal)e SJer'^ältni^ , in bem er

p bem präfumtiüen 2:l)ronerben, bem .^erjog öon 33ourgogne ftanb,

üeranla^te il)n öon ^eit äu B^it/ fi-«^ über allgemeine ^i^agen 3u

äußern.

(Sinft in ben Reiten beä ©lanjeS unb ber großen Erfolge Sub=

migS XIV l)atte Soffuet eine 9h-t öon !i3ef)rbuci) ber tUolitif 3ufammen=

gefe|t, morin er bie Uebereinftimmung ber fyormen ber fran^öfifd^en

3Jlonar(^ic mit ben 3lu§fprüct)en ber Ijeiligen ©d^rift nac^äutoeifcn

fud£)t. ®r finbet eine Seftätigung be§ falifd)en (Sefel^eS in einer

©teEe be§ S)euteronomiumö ; baä Üted^t ber ©robeuung leitet er au&

bem Slnfprudt) ^fi-'ael^ fin ba§ Sanb ber 3lmmoniter ab, ba§ einft

1) ßlemciit Histoire du Systeme protecteur 292 l)at bie meiftcn ®ut=

a^ten ber ©eputirten initgetI)eiU. Einige anbete fe'^Ien. Sod^ mufe 5(nberfon

(Mefd)id^tc be§ ^anbelö VI, 364, aud) biejc ober einen ^luSjug baraug toor

-.Hngen gehabt {)Qben.

t). SRanfc'S 2ßcrfe. XI. 2. fö. «St. - Jraiiä. ®efd6. IV. 4. ülufl. 18



274 ©ed^ae'^ntc^ 35ud^. 9)ierte§ Kapitel

mit bem ©«^toert unb bem SSogcn eingenommen toorben. Slltent=

l^olBen gcl^t er öon bem SSegtiff ber 5lutorität au§, butc^ toeld^e

bem S3erbred)en gefteuert, bk ®ere(^tig!eit gel^anbl^oBt , bie 9leligion

aufredet ex'^alten werben muffe; biefe 3lutorität fei göttlichen 9ted^t&,

gel^eiügt unb obfolut. 2lu§fc^lie§enb bem dürften fei ba§ ©d^mert

anöertraut; i^m fatte bie Sorge für bie allgemeinen S)inge 3u, e§

!önne feine ©emalt geben, bie öon ber feinen nid^t abl^ängig fei.

5tur muffe er ber SJemunft gel^ordien unb mit ber Hirdie einber=

ftanben fein.

äöie in bieten anbern Sejie^ungen, mar {Jenelon aud) in biefcr

ein @egner 58offuet§.

3lnfang§ l^atte auc^ er fii^ mol^l an bie öor'^errfc^enben ^been

öon ber ^onard^ie unb il^rem 9tut)m ge'^alten : man t)at ein @ebid£)t

öon U)m 3ur SSer^enlid^ung ber Unternehmung gegen ^ptjili^jpgburg,

mit meld^er bodt) aEe biefe .Kriege fidt) eröffneten : aber bie unglürf=

lic^e ^lactimirhmg berfelben, attee, ma§ er fal^ unb erlebte, unb wa§

er felber mürbe unb mar, fü'^rte it)n in reiferen i^al^ren ju entgegen^

gefegten Ueöeräeugungen.

@r bermarf bie Slutoritöt, intotefern fie at§ perfönlid^e ^err=

fd^aft aufgefaßt lüurbe; e§ fei nid^t toat)r, erflärte er, ba| Slüe

ßinem ge'^ören : biefer @ine muffe bielme^r Sitten gel)ören , um fie

glüdlid^ 3u machen-), ^n ber abfoluten ©emalt, mie fie Sub=

toig XIV au§übe, unb feinen Kriegen fielet er ben Urfprung atteS

Unglücfg.

älon ben mit jebcm gelb^ug toadf)fenben Unfätten unb ßanbe§=

bebrängniffen fd^merjlid) berü'^rt, fud£)te Q^enelon burd^ ben ^erjog

öon SBourgogne feinen 5lnfi(^ten Eingang ju öerfd^affen. 6r for=

bert biefen auf , an bie 9lotl)tt)enbigfeit ber iperftellung be§ 6rcbit§

antnüpfenb , bem Äönig bie Einberufung einer beliberitenben S)er=

fammlung öorjufd^lagen, benn Srebit merbe er niemals mieber ^aben,

menn er nidf)t bie 9iation nod^ auf eine onbere Söeifc al§ bi§l^er

3ur S'^eilna'^me an ben öffentlid£)en SDingen l^eran^ie^^e. 6ine gro^e

ßonfultation mit ben angefe'^enften ^Jlännerti be§ 9i;eid§e§, Sifd^bfen

unb .^erren, öorne^men ^IRagiftrat§|3erfonen , erfa!§renen Äaufleuten,

öermögenben ginanjmännern merbe nötl)ig fein, um mit il)nen über

bie Slbplfe ber gefä^rlid£)en ßage be§ 9ieidl)e§ ju berattjen: nidt)t fo

1) Lettre ä * *, ecrite pour etre lue au duc de Bourgogne: il faut

vouloir etre le pfere et non le maitre; il ne faut pas que tous soient

ä un seul, mais un seul doit etre ä tous pour faire leur bonheur.
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\ei)x bcStoegen, weit man burc^ i^vc Dlat^fd^läge an] neue 3(u§tunft§=

mittel gefüt)rt toerben mürbe, jonbern weil bic Station bie 116661=

aeugung getoinnen muffe, ba| \i)xt öerftänbigften unb einft(^t§öoaften

^itglieber bei ben öffentlichen ^^norbnungen mitroirfen ^). St felbft

^t fi(^ über bie 3}eränberungen, met(f)e am bringenbftcn feien, einige

©ebanfen gebilbet. (5r Witt, ba^ ber ."poi nur einen fe'^r geringen

3:l)eil ber öffentli(i)en ginfünfte für fidE) bellte, aEe übrigen, unb

gerabe bie fidjerften 3ur 3Qt)lung ber Sm'\^^ '^^^ (5taat§f(i)ulben t)er=

menbe. Senn auf bie .^erftettung eineg gefiederten ^^riöatlebenS

fommt eä i^m bor allem on. S)o(^ foE ber j?önig bann ber ^4.^flic^t,

bie 3lufbringung ber .^rtegStoften bnrc^ fein @ebot p bewirten, über=

^oben werben: bie Jiation felbft fott, junäc^ft burcl) jene 6ünful=

tation, bic bittet ba^u beftimmen: fie mu§ Wiffen, ba^ e§ il^re

©ad^e fei, bie 5Ronar(i)ie aufredfit ju erlialten.

2)en granäofen tonnte man nid)t Sdiulb geben, ha^ fie lein

9Jlitgefüf)l für ben ©taat unb feine ©efa'^ren gehabt l^ätten. Sei

ber einfü^rung ber ßapitation im ^a^xe 1695, ber Einbringung

be§ Ärieg§^et)nten im ^a'^re 1710 war ein lebl)after ^.^atriotiämuS

3um S3orfrf)ein gefommen: aber i5feneto" wünfd)te ber 9]litwirfung

ber Station eine fefte ?5orm ju berfd^affen. ©ie foE bem Stjrone

gegenüber aur @rfrf)einung unb gleidifam aum iBeWu^tfcin i^re§

©elbft gelangen.

Safe biefe 5ßorfc^läge auf i^ubwig XIV (äinbrud gemacht l)aben

foEtcn, ift an fid^ nid^t bentbar. ^^ber e§ würbe audt) bee^alb un=

möglid§, weil genelon in ber Wo'^lWottenben , etwas gewaltfamen

Sßeife, bie feine S^orfc^lägc ^arafterifirt, al§ bie näc^fte .»pülfSqueüe,

eine neue ©poliation ber burdt) bie bi§t)erige 93erwaltung ^)teidt)=

geworbenen be^eid^net. Subwig "tiabe, fo fagt er, öerantaBt, ba^ ba§

SSermögen ber ^rtation au§ bem SBefi^ ber Wo'^l^abenben gfamilien

in bie §änbe ber 2öud£)erer übergegangen fei; bei S)enen, burd)

toelct)c i^rantreid) in§ Sßerberben gebrad^t worben, muffe man oud^

jc^t bie ^Jlittel fud^en, e§ wieber ^craufteEen, unb ba§ S^ermögen

be§ Sanbe§ wieber in bie rec£)ten ^änbe aurücfliefern. äöie "^ötte

ber Äönig nidfit bor einer ?lnfid^t jurücifi^recEen foEen, bie it)n in

il^rem ^riujip berte^te unb in unabfel)üd^e 23erwiitungen füllten

1) Au duc de Chevreuse, 4 aoüt 1717: Je ne propose poiiit d'as-

sembler les etats generaux — qui seroient tres - necessaires. Mais comme
la trace en est presque perdue — je me boi-nerai donc ä des no-

tables

IS*
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mu^te. ^JUmma-mel^r lic^ fid^ ben!cn, ba| ber ßrebit toiebct ]^cr=

gefteüt tüürbe , ioenn man S)icjenigen beraubte , auf beten Z^eiU

natjmt er nod) aUenfattS beru{)te: man l^ätte iür§ erfte eine .^rifiS

bur(f)ma(j^en muffen , in ber bie gefammte Orbnung ber S)inge ge=

fdfirbet toorben toäie. 2)a§ 3Bi(i)tigfte ift and) §ier ntdjt ber 33or=

fd§lag in ber öorliegenben Raffung ,
fonbern bie Xenbenä , bie il^m

\n ©runbc liegt.

f^enelon !am, tüie bie ^ationalöfonomen, auf bie ^Jtation äurütf.

2Bcnn man it)re iiefiren combinirt, fo t)at man ein (Scfüf)!, al§ ftünbe

man an ben erften Urft)rüngen unb ben Duetten ber liberalen ÜJtct=

nungen, melcl)e ba§ adit^e^nte Sal)rl)unbert überf[utl)en foHten. ^}}lerf=

mürbig ieboi^, tüie fe'^r ^^renelon babei no(^ an ben bem Mittelalter

eigenen Suft^nben feftl)ielt.

91I§ fein Zögling burct) ein ©reigni^ , beffcn toir fogleic§ ge=

benfen toerben, bem jl^rone noc£) einen ©d)ritt näl)er trat, ^ielt fid^

^•enelon, ber bon 3]ie(en fc^on al§ ber lünftige erfte 9Jtinifter be=

trad)tet tourbe, für berufen, i^m feine i^been roieber^olt au§einanber=

pfe^en, jutoeilen in gelegentlirf)en 33riefen, juttieilen aber aud) fel^r

abfi^t(i(i) in eingcljcnben ©ntmürfen ^).

2)ie 33Durbon§ Ratten nie öergeffen, ba§ fie im ©egenfa^ mit

einer 3)etfammlung aUgemeiner ©tänbe jum 35efi^ ber IJrone gelangt

roorcn: nur ein einziges Mal, in htn ,3citei^ eii^e^' Minberjä^rigfeit,

l^atte feitbem eine SSerufung berfelben ftattgefunben , unb fel)r tDir=

fung§lo§ maren fie al§bann borübergegangen: Sdubtoig XIV molltc

fie nict)t nennen Ijören. fyenelon fc^lug bem präfumtitien ^a(i)folger

ui(i)t aüein eine neue Einberufung ber ©eneralftönbe
,

fonbern eine

erl)ebung biefeg 3inftiiutc§ ju forttttäl}renber äBirffamfeit öor. @ie

foEten fid) aEe brei ^a^re öerfammeln, unb il)re ©i^ungcn fo lange

auöbe^^nen, at§ f§ it)nen felbcr gut fd)iene; öon bem S)afür!^alten

be§ Surften fotlte nid)t bie ^eit, fonbern nur ber Drt ber 3Serfamm=

(ung abl^ängen. ©ie fottten burc^ eine öoüfommen freie 3öal)l aui

ben brei ©täuben l)eröorge^eu unb bie umfaffenbften 9te(f)te au§=

üben, bie innern fotDol)l lüie bie äußern ©efd^äfte in 3:eratl)ung

aicljcn: 3fuftij unb g^inanjen, Ärieg unb S^rieben.

Unb biefe berat^enbe g^oim ber l:)tegierung foÜte aEentljalben

aud) in ben '^-^robinjen ftattl)abcn. ^")ier concentrirte fid) feit ^030=

rin§ äöieberl)erftellung bie ^.Huäübung ber öffentlichen ÖJemalt in ben

1) Plans de gouvernement concertes avec le duc de Ohevreuse pour

etre proposc' au duc de Bourgogne. 9Jot). 1711.
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S^ntcnbanten ; man i^at tDot)l gcfagt, c§ gebe bvei^ig Könige bon

^xantxeiä), nämltc| eben bic i^ntcnbanten
;
genelon tottt, ba^ fte ge^

rabeju abge|(i)afjt , unb bagegen üBerall ^opulöve 3lbmtni[ttationen

in ftänbt^i^cr ^otm eingericfitet toerben, ungefähr wie bie§ in .'^an=

gucboc no(^ ber ^aU fei. S)ie Otegierung ]oU ni(f|t§ aU burd^ eine

Slrt neuer Missi dominici bie 9Iu|fi($t über fic fül^ren.

3nbem ficf) aber geneton üon ber wetttit^en 53lonard§ie ab=

toanbte, tetjrte er mit ungef^eiltem @iter 3u ber geiftlic^en ^urücf.

33offuet ^atte burd^ bie Unterfd^eibung ber allgemeinen ^nbelectibilitöt

ber Tömifd^en .^ird)e in @Iauben§fad)en, bon ber S'nfaEibilität in

jebem einzelnen ^alle bie ^ögti(i)feit unb 9fie(^tmä§ig!eit be§ 9G?iber^

jprud^§ ber SSifdfiöfe eine§ großen Ifteiäie^ gfgen bie ©ntfd^eibungen

ber ßurie ju retten gefud^t: ^^^eneton ttiolltc biefe UnterfdEieibung

nid^t gelten laffen ^). 23ei i'^m erfd^eint c§ faft nur al§ ein 3uge=

ftänbni^ gegen bie öffentlid)e Meinung, menn er ni(f)t gerabcju bie

i^nfallibilität ber rbmifd^en Äird^e auc^ in SBepg auf bie Jt^atfad^en

bcl^auptet. Um feinen ^4>i-"ei§ aber motlte er einen ©egenfat^ 3tt)ifd§en

ber römifdfien .^ird^e unb ber Canbe§!ircf)e , in 33e3ug an] bie gei[t=

lid£)e ?lutorität zugeben. @r betämpftc bie ©aUicaner mit ber )ld)xc

öon ber unbebingten (äinl^cit be§ ^paupte§ unb ber ©lieber in bem

mt)ftifd)cn Äör|)er ber ÄMrd^e, jo ba^ bie 5öer^ei^ung, toelc^e ber

^ird^e gegeben morben, fid) bor altem aud^ auf ba§ ^aupt crftredfe.

6r äcigte fidt) burcf)brungcn bon ber 'Dtot^toenbigteit einer fird^tid^en

Stutorität, toeld^e tebe, fpred)e, entfd^cibe -).

2)ie|e unbebingte 9lnerfennung ber geiftlic^en ^Ittein^ciryd^ayt

fönnte mit ber ?Ibfic^t, bie tttelttid£)e ju bejd£)rän!en, im Sßiberfprudf)

ju ftet)en |dE)einen, aber man brandet ]xä} nur analoger 5ßorjd)Iäge,

mie fie in ben 3eiten ber Sigue gemadE)t morben finb ,
,^u erinnern,

um ben genauen ^ufammen^ng beiber ^Jtomente ju ertennen.

(5ine biet unabl)ängigere ©tellung märe junäc^ft ben Sifd^ören

ju Sfieil getoorben. f^eneton erttärt fid^ auäbrildüd^ gegen jebe S5e=

fd)rönfung il^reS SSerfe'^rS mit bem römijc^en <^0Te.

2Bie aber ben 6leru§, fo mitt er aud^ ben 3lbet mieber ju

jetbftänbigerem Slnfe'^en ertjeben. Gx foE auf unberäu^erlidöen @runb=

befi§ gegrünbet, unb burd^ ebenbürtige ©"^en bon aller 3ßermifdf)ung

mit bürgerli(^en ©efd^ted^tern belua'^rt toerben. 'Jfid^t allein in ber

3lrmee, fonbern anä) in ben '^öd^ften ^ibilftelten |olt er ben S?orjug

1) De summt pontificis auctoritate. (Euvres I, 380.

2) Lettres sur l'autorite de l'eglise II.
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f)abtn; er joÜ jeine eigene aBgcjonbette ©räiel^ung genießen, unb

gioar in ^njei öerfci)iebenen 9iangtiaf|en : bie eine am ^^ofe, bie anbre

bei ben 9iegimentern.

^Man tt)ürbe f^feneton Unrecht tf)un, toenn mon bei i^m, inbem

er biefe SSorfd^täge mad^t, factiöfe 2lbftd)t öermutf)en tt)oEte. 3fn

feiner ©eele ftettt [td) ber ©taat, eben toie er jein joltt, eben in ben

©lieberungen bar, bie il)n bi§]§er gebilbet l^atten. äöenn er ben

beiben ^öt)eren ©tänben äJorjüge ^uj^rac^
, fo toottte er boc^ ben

bürgerlichen nidjt unterbrüdEen : in ber bornel^miten feiner 2;^ätig=

feiten, ber gen)erblidf)en
, foEte bcrfelbe öielmefjr öon aller 35ej(^rän=

fung befreit toerben. S)a§ 5Jlercantilfl)ftem {)atte an genelon einen

ber eifrigften ßJegner. äöarum
,
fagte er, tooEe man fvembe 5)lanu=

iacte au§fd)Iie^en? granfreicE) fei xe'iä) genug an 2Raterialien unb

2(rbeit§frait , um beffen ni(i)t 3u bebürfen. äöarum tooEe man ben

.ÖoEänbern bie SSort{)eile if)re§ ,g)anbel§ entreißen, tDiiä)e nur ber

St^reiä il^rer f^vugalität, il^rcr öerftänbigen Einrichtungen feien? S)ic

©eneratftönbe foßen il)m zufolge in ©rtoögung aieljen., ob e§ nid^t

beffer wäre, aEe 3öEe für ©ingang unb 9lu§gang ber SQßaaren anf=

äuf)eben.

S)ie S^rage mirb rege, wie nun bei biefer ^xti^thun^ ber öcr=

fd£)iebenen Elemente bie J^raft be§ (5taate§ äufammengel)atten toerben,

toie grantreid^ feine eurobäifdt)e ©teEung aläbann ju betjaupten

!)offen fönne.

Slber bie§ SSebenfen madf)te nur geringen (!S:inbrud£ ouf genelon.

@r f)ält e§ für eine 2f)or{)eit, toenn ein Oieicf) nad§ einer Ueberlegen=

I)eit ftrebe, toie fie ba§ alte 9tom ober 6arl ber @ro^e befeffcn

^abt; principicE öerbammte er ben 6roberung§!rieg : öielmel^r muffe

man oEe§ öermeiben, nja§ ju einer Eroberung fül^ren fönne; bie

malere Ueberlegenlieit eine§ 9{eid£)e§ über ba§ anbere befte{)e in ber

'^at)i ber Untertljanen, if)rer beffern 3udt)t unb gröfjern (S}efd^icflic£)feit,

Unb 9liemanb burftc ii)m öon einem Kriege reben, ber jur

Se^auptung einer angefochtenen Succeffion not^toenbig fei. 2)en

3tnfprudf) ber Sourbonen auf bie fpanifcE)e Erbfolge l^atte er öon

3Xnfang an öcrtoorfen , benn eine ^iation fönne niemals ba§ (5rb=

tfjeil einer f^rau fein , aber er fügte liinju , felbft ein begrünbeter

©ucceffion§anfprud^ muffe ^urücfftefien, ttjenn e§ bie ©id^erl^eit anberer

Elutionen fo »erlange. 6r biEigtc bie S3ünbniffe , toeld^e gegen bie

übermäßige 5}ergrößerung einer einzelnen '')3tad^t öon ben übrigen

gefcl)loffen loerben. ©ein 3iel ift ber allgemeine triebe, ber fid§

auf ba§ ®leidl)gelDic^t 5lEer grünbet.
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S33ie bic auötoärtigen Unternel^mungen fiejonberS ba^u beigetragen,

Ratten , bie inneren Sßertiältniffe im ©inne ber aBfoIutcn ^Jlonardiie

5U enttoicfein
, fo riefen bie 5Jli§ftönbe , bie nun im Innern einge=

treten toaren, nid^t nur 9ieformtenbenäen, fonbern au(^ einen 2öiber=

fprud§ gegen bie äußere :i)oliti! l^cröor. ©ogleic^ in biejer 6pod)e

erjc^eint ßnglanb in .^anbel unb ©etoerfie , in SBejug auj bie S3e=

griffe Oon 9tatiDnaltool)lfaI)rt unb 3fteid)t^um in feiner ftänbifc^en

Drganifation unb feiner ^^olitif be§ ®Iei(figetDi(^t§ faft qI§ ba§

"OOlufter öon g^-anfreii^, toieloo'^l bie %xt unb Söeife ber 3luffaffung

nod) burd)au§ franjöfifd) ift.

@(^on an fi(^ eine (Ji-fd§einung öon melf^iftorifd^er 33ebeutung.

S)amat§ gcl6ül)rte i1)x boppelte 9tüdEfi(^t, ba bie S5orau§fe^ung ge=

madit merben burfte, bo§ ber ^ögting genelonS, ber ^m Ärone

berufene ^ürft, mit ben Se(;ren be§ ^eifterS einöerftanben, bie an=

gegebene SHidtjtung ju befolgen gefonncn fei.



'?Haä) atteni, toovauä man ficf) ein Urtl^etl bilben fann, würbe
bei- ei-fte ®aup:^{n, ©o'^n SubtotgS XIV, toenn er pr Ütegierung ge=

fommen tt)äre, ba§ 9lcgiment |eine§ 3?ater§, fo toeit e§ ol^ne beffen

@eift möglich toar, fortgefe^t :^al6en. @r '^atte fid§ noc^ bem Sobe

feiner &tmdi)iin fogar ein ä^nüd)e§ t|öu§lid)e§ 35er!§ältni^ gebitbet,

tote biefer; feine ©rtoä'^lte, ^Jllte. ßl^oin, mit ber er eöenfaE§ in

einer %xt bon (Sett)iffen§ef)e leBte
, fammelte in SJteubon eine fteine

au§ertDät)tte ©efeHfd^aft um fid) tjtx, wo fte anbere ®amen ungefäl)r

ebenfo öel^anbelte, tuie fte öon ^^rau öon 5Jtaintenon öe'^anbelt n3ur=

ben. 2>oc^ ^attt fie bei weitem nic^t bic SBilbung ober ben @eift,

no(^ gewann fie 't>a^ Slnfe^en i^re§ 35orl6ilbe§; einen bei toeitcm

größeren ßinflu^ übten fetbft in 9Jteubon lange 3eit bie '^rinäefftn

öon ßontt), fpäter bie ^er^ogin bon 33ourbon au§; man meinte, bie

(entere unb ii^r .ipalbbrnber, S)uc b'Stntin, mürben ba§ 9iuber fül^ren,

wenn ber S)aupl^in 3ur 9tegierung fomme. S)effen @o"^n, ber .^eräog

bon 93ourgogne, mar in biefer ßJefettfi^oft nii^t mo'^l angefel)en , er

mürbe, Wenn fie ^ad)t gewonnen ptte, f{^Werli(j§ gute Sage erlebt

^aben. ^Ranc^em fc^ien e§, aU Würbe bie Stegierung nur noc^ un=

geredeter unb ^larteiifd^er Werben.

2)a gefd^a'^, ba^ ber 2)aubf)in im ^Äpril 1711 burd) einen

:piö^tt(^en Job Weggerafft würbe.

5ßlö|U(^e Sobeäfätte Waren in ber bamaligen Generation be§

,^aufe§ Sourbon red^t t)äufig. S)er ^erjog bon Orleans, ©ema'^l

(Slifabef^ (S'^arlottcnS, War im i^a^r 1701, al§ er eben bon ^larlt).

Wo er bei bem .^önig jur Safel geWefen War, nac^ St. ßloub 3urü(f=

gelommen, fid) in l^eiterer Stimmung ju feinem 3lbenbeffen niebec=
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gefegt ^atte, tion einem ÄTanf(|cit§anfatt tieimgefud^t toovbcn, ber

il^m in toenigen ötunbcn ben 2;ob gab. ^m ßarncbal 1710 bc=

fud^te -öctjog ßubtoig öon 33ouvbon, toie e§ jc^ien, in Dottev Sebcnä=

!raft, Satte unb 5Jta§feraben ; man war in feinem <"pauje eben mit

Sßotbereitungen ;;u einem neuen f^refte befd^äitigt, al§ er üon einem

©d^taganfaüe betroffen tcarb, in beffen i5fOlge er ol^ne 5Befinnung

in ba§ .^au§ getragen tourbe ; nad^ n)enigen ©tunben trav er t)er=

fcf)ieben ^).

S)er S)aup^in nun tt)arb im 5lprit 1711 Don ben Äinberblat=

tem befatten, bie bamalg in ber .Ipauptftabt unb ben benadibarten

©egenben mand^e Dpfer forberten, obmot)! fie nicfit bösartig toaren.

S;a§ Uebel nat)m einen regelmäßigen gefat)rlofen ä^ertauf unb fd^ien

get)oben; man münfdtite bem .^ranfen fdion ^u feiner (benefung &iM:
at§ ein f^IecEfteber fid^ ,^u ben iölattern gefettte, unb feinem Seben

ein 6nbe mad£)te, 5tt)ei ©tunben, nac^bem man nodj bic beften A^ioff=

nungen Vtte liegen bürfen^).

@o menig biefer ^^ürft burd^ nu»gejeid^nete perfönlid^e @igen=

fd^aften glänzte
, fo befaß er boc^ eine , bie i^m bie .^er,^en gemann,

natürlidtie ö)utmütt)igfeit uub (§infad§l)eit; bie ^Jtation fa^ it)n mit

einem getoiffen 35ertrauen an ben (Stufen be§ 2;]^rone§ fte'^en , unb

bermißte il^n mit SSebauern. S)er ^önig fudf)te fein ßiefütjl ju t)er=

bergen : er traf bie 51norbuungen für ba§ 33egräbniß mit atter ber

9tul^e, meldte bic ^Jtenfd^en an i^m fannten, aber, mie ^lifabett)

ß^arlotte er^ä^lt
,

jeben ^ugenblidE traten if)m bie 2!§ränen in bie

5tugen: man fal), loie er in fid^ felbft tion ©cEimerj .^er^eifd^t tuax;

„feine ißetrübniß f)ätte einen (Stein erbarmen mögen" ^).

Hub toenigftenS nid^t o^ne aüe politiftfie SBcbeutung mar biefer

Sobesfatt. .pätte ber erfte S)aub^in getebt, fo mürbe er immer auf

1) eitfobett) dl^avlotte er3ät)It 5. mäx] 1710: „SBie er luieber 3h)tfd|en

6 unb 7 3lbenb§ na(^ C)ii»t) fat)ten tüoEte, fanb er fid^ in feiner ßutfc^ übel,

befoi)!, mon foEte it)n gefd)totnb nac^ |)(iuß f"^!-'''", ober nic^t an bie große

ftieg; toie er a'^nfominen, mußte man ifju tragen. ^JJan ftopfte an bie .^inter^

tbüt. ^Jtabame ia ®u(i)effe ftunb ouf umb 3U fe'^en, Inaß üor ein &exa%

tvax, U)ie fie felber bie Xi)üx aufmad)t, finbet fie i^ren .l^errn auf be§ Wutfci^erg

unb ^aquai)en Firmen wie tobt.

2) 3lu§ bem Schreiben bon eiifabetb ßbarlotte, 5Jiarlt) 16. ?tprU.

3) gUfabetb gboi^lottc 18. ^pril. ©anj 5pari§ unb bie ^Jroöin^en finb

betätocifelt : eS toar toobt ein abf(j^eutid) ®ift, bos biefen ^rmen um§ öeben

gebrad^t 'bot; — man b^be, fagt fie, einen jc^toarjen Dtaud) aui feinem

5Jiunbe fabren feben, fein ©eftd^t fei pedifcbmarj getoorben .'c.



282 eerf)3e^nteg fSüä). pnftei öapitel.

leinen ©o^n in ©panien eingeroirft unb bie 33erbinbung ber beiben

fronen toeit über ben 2ob ßubwigS XIV {)inau§ öerlängert I)aben.

^icraui trat nun ober bcx ^erjog öon SBourgogne, fein Srbe,

nunme]§r ^aup^n , in ben SSorbergrunb ^). S3ei bem öorgerücEten

Sllter be§ ÄönigS Tratte e§ olle SBa'^i-fd^eintic^f eit , ba| er nac^ «)e=

nigen ^ofiren in ben S3efi^ ber ^rone gelangen toürbe: bie gan^e

Slufmerffamfeit njanbte ftrf) il§m ju.

©eine ßräie^ung ^atte einen bei weitem beifern ©rfolg gehabt,

al§ bie be§ S5ater§. 5Jlan rüt)mte bie ntanni(i)|aUigen Äenntniffe,

öie er fid) erworben l^abe; er tenne bie ©eograp^ie öon {yranfreic^

wie ben 5parf bon SßerfaiEe§, bie gange Solge ber Reiten ftel^e il^m

ftetg bor Singen. 6r befa^ nic^t attein Äenntniffe, fonbem einen

angebornen ©inn für bie ^^ein'^eit be§ 3lu§brucE§ unb ber ©brad^e,

weldien ^^enelon burt^ bie ßonberfation , mit Welcfier er ben Unter=

ricf)t unterbradf), gefliffentlic^ entwicfelte. äßa§ t'^n aber am meiften

augäeic^nete, war ber SSegriff öon 5Dloral unb gieligion , ben er mit

einem ©ifer in fiel) aufnalim , burdf) ben er ju einem anbern 5Jlen=

f(i)en Würbe. @r liebte ba§ ©biel , aber bei ber erften 9legung bon

@ewinnfu(f)t , bie er an fid) bemerlte, ocrmieb er e§ entWeber, ober

lie^ boc^ nur einen feT^r niebrigen @infa^ ju. @r fanb SSergnügen

an einem burd) lebl)afte§ ©efpräd) gewürgten @aftmal)l, geftattete eS

ftct) jebod) nur feiten, unb l)ielt fid) bann fel^r in 9Jta^en. S)ic

Otegelmä^igleit ber nämlid)en täglii^ wieber!e^renben SSefc^äftigungen

langweilte ii)n fo gut wie einen 2lnbern, aber er ^ätte nie bie 9ftei]^ett=

folge berfelben unterbrod^en. ^an öerftd)erte, er 1)abi ©efd^matf an

bem ©d)aufpiel , bemertte il^n aber wenig ober nie babei ^). S)ic

©eif:piele, bie er bor fi(^ ]ai)
, flößten ii^m eine faft übertriebene

3urd)t bor weiblicher 35erfül)rung ein; er würbe bamit am ^ofe ein

©egenftanb be§ ©botte§ ; feine ®emal)lin felbft fjat barüber gefd)er5t.

S)ic großen ®efettfd)aften woren fd)on barum nid^t für i^n, nod§ aud|

1) eiifafaett) (£l)atIotte, 16. Slpril 1711, beaetc^net ben Untcrfc^ieb, ben

man bod^ tiod) moi^t, „S)ci: ®uc be SBourgogne folle ben Jitet 3Jtonfetgneut

nid^t gonj furj füt)ren: tote fein S;?cxx S3ater getrau; fonbetn toan man mit

if)ni fpti(i)t, fott man nur 3JJonfieur, unb toan man öon tt)m fpric^t, aJion=

fieur le S)aupt)tn fogen; fctiteibt mon i!)m aber, foE man SJlonfetgneut in

ben 33xief fe^en.".

2) 2:tcpolo 1708: vive con rara esemplaritä e costumi di divotione

si astiene d'ogni publice spettaculo. — Impiega tutto il suo tempo negli

studj e nelli esercitii di pietä et di divotione prendendo il solo solüevo

delle caccie.
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er für fie, toett er fid§ jum @eje^ gemad^t l^atte, nicmalä ettoa^

Ueblcö öon 5lnbem ju jagen: er erjd^ien barin tote @iner, ber ftcf)

nid^t an feinem ipiafee fül^lt, unb bem eS angene'^mcr todre, attein

äu fein. 3<^ iT^Pife nidit, ob man jagen barj , ba| aud^ getoifjc

©igenjc^ajten @aben be§ ®lüde§ jinb , unb ob nid)t eine angebornc

^Begabung baju ge{)ört, pot)uIär 3u jein. ^u^'üc^^Q^^^n^^ - öuj il^r

innere^ S)ajein unaujiiörücf) reflectirenbe 9iaturen fönnen e§ niemals

roerben. S^er älocite S)oup^in mad^te ot)nel§in äuBerlict) feinen guten

(SinbrucE; er war jd^led£)t getoadf)jen, toaä nur er jelbjt nid£)t ju mijjen

jd^ien ; benn au§jdC)lie|enb mit jeinem Innern toar er bejd^öjtigt, ba§

jidt) in feinem reinen geiftöoüen 3luge jpiegelte. ©o je{)r religibjc

ober fird^üdie 9tücEjic£)ten fonft an ber 2age§orbnung maren, jo er=

regte boc^ bie ^^rt unb äöeije, tt)ie er jid^ i^nen t)ingab, Slnfto^ ; ber

Äönig felbft mi^bittigte, ba^ er einen f&aU öerlie^, toeil er einen

f5fe[ttag nidjt projaniren tooEte; aüc öier^et^n 2;age nal^m er ba§

©acrament, unb toarb nic^t mübe, unter ber S)irection jeineä 33eid^t=

öater§ bie galten jeinee .f^er^en^ ju unterjud^en. Man ja!^ in il^m

einen ©onberling, ber nur ba^u tauge, ^u ftubiren unb O^römmigfeit

au§(^uüben. Sie ©reignijfe be§ gelb^ugeS öon 1708, in benen er

unglücfUd^ gemejen mar, mürben i!§m grofeenttieilS pr 8aft gelegt,

unb ftanbcn in jrijd^er Srinnerung.

@§ ift nidt)t unmat)r, bafe ber großen 2;l)eilnal)me , meldte ber

Job jeine8 Spätere janb
,

jomol)l bie (ärmübung , met(i)e bie gegen=

märtige ^Regierung !^eröorbradl)te , alö bie SBejorgni^ öor ber fünj=

tigen, ber jeinen, ju ©runbe lag.

Q^ne, fo biet man fiel)t , l)ieöon eine Sl^nung ju l^aben, ^ielt

er felbft fid^ für ben öon (Sott jum ^eit Don 5^'an'fi''ei<^ beftimmten

dürften, ber fidE) ju feinem großen Berufe getoiffen'^ajt öorbereiten

muffe, ^xi ber 3u^üdEgcäogcn'^eit , in bie er öon ben .^offeften

gleid^fam flüchtete, t)at er x^tme= unb ^al§etiegenbe§ in ben^ffrci§

feiner ©tubien gebogen, bie ^tepublit 5piato'§, bie @inrid£)tungen be§

alten jübifd^en ©taate§, auf bie Soffuet fo oft äurücfgefommen mar,

aber aud^ bie unmittelbar öorliegenben ®efd£)äfte, infotoeit i^n fein

@ro|öater baran 2I)eil nel^men lic^; er münfd£)te l^auptfäd^ltd^ mit

©old^en um^ugel^en, bie i'^n barüber unterrid£)ten fonnten.

6r liebte feine ©ebanfen nieberjufdireiben , unb einige feiner

Slufjä^e jinb befannt getoorben, nid^t in jo unämeifel^aft aut^entijc£)cr

fjorm, no(^ in jold^er SBoll[tänbig!eit , ba^ man ben Umfang unb

innern 3ujammen'^ang jeineg S)en!en§ mit ©id^erl^eit barauS ent=
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nel^mcn !önnte, abtx hoä) ]e^x be^eidinenb für feine SLenben^en unb

btefc @tufe ber franäöfifd^en ©taatSentioidetuns ül6ei*^upt^).

3ln ber ^bee ber reügiöfen Uniformität, toie fte fein ©ro^öoter

burd^gefül^rt l^atte, :§ielt er ol^ne äöanfen feft. Ü?ad^ ber 2t'i)xt i5ene=

lon§, ba^ (Sott bie ^enfdien in ber lüid^tigften aller ^Ingelegen'Eieiten

nid)t o^ne fidlere ©ntfd^eibung gelafjen 'tjobtn !önne, öertüirft er bie

3Ibtt)eid)ung ber ^roteftanten öon ber römifd^en .^irdie al§ eine ?luf=

leiinung; bie SBieber^erftettung be§ (Sbict§ öon 9tante§ tuürbc er

felbft für ein politifc^eS Unglüd Italien.

2)en ©treit be§ 6räbifd)of§ toon ^^ari§ mit ben beiben 58if(f)5fen,

bie il^n in feiner Siöcefe beleibigt l^atten, 3u f(f)Ii(f)ten , tüar i^m

übertragen tüorben, unb er geigte babei fo üiel Unporteilid^feit , ba|

man il^n ft^on felbft einer Hinneigung jum ;^anfeni§mu§ jie'ö ; altein

toie einer feiner Sluffö^e betoeift, t)a^tc er biefe Sel)re, toeil fie eine

Hngered^tigfeit in @ott öorau§fe|e unb bie menfc£)Iid)e g^'^i'^eit äer=

ftöre; er f(f)to^ fic^ anä) {)ierin gan^ an f^enelon an. Sei feinem

©ü'fineüerfuc^ t)ertüat)rt er \\ä) gegen bie 3lnmut{)ung , al§ 'fiabe er

ba§ 2lmt eineä 9tid)ter§ jtoifd^en ben Sifd^öfen ausüben fotlen.

S)enn t)on ber Unabl^ängigfeit be§ geiftlidien 6Iement§ f)atte er ben

lebenbigften 93egriff =-').

§lber er '^egte bod§ ni(f)t oEein geiftlic^e, fonbern aud^ fürftlic^e

©ebanfen. . nv^o-j

.

,-jfJDai;iii iih'sii f;

5JKt ©ntrüftung berlüirft er bie alten @inmifcC)ungcn beS gternö

in bie ©efc^äfte be§ ©taatcS^); ein @eiftUd§er, ber fid^ eine fotd£)e

ou§ eigenem SJeftreben anmaße, ge!§öre mebcr ber Äirdtie nod) bem

(Staate an ; er bejeidtiuet i^n al§ ein Ungeheuer. £)f)ne allen ©crupel

über ba§ 9ted^t ber Könige , bie geiftli(^en ©teilen ^u befe^cn ,
ge"^t

er nur barüber 5U 9iatf)e, tüie e§ am nü^lidiften geübt toerbe: ob

e§ beffer fei, ben bifc^öflidEien ©tu'^l mit einem Eingeborenen ber

©iöcefe p Befe^en, ober mit einem j^remben. 3n geloiffer 35r5iel^ung

1) ®te lüaren in bcm §au)e an bie Saup'^inc ^JJIutter Subiotg§ XVI
gefommen, unb unter bie Rapiere Hon beffcn Sater gerattjen. 2)er '"Abbe

©olbini, JBetc^tüater SubloigS XVI, fonberte fte baöon au^ unb machte ben

Slbbe 5prol)art barauf aufmerffara,, berj,,f|e; ,iji b,er Vi,e du Da^hjj^ Pere de

Louis XV 1782 benutzt bat. '' '' ""

J ! r'""
".,

-'2) Memoire pour N. S. P. le Pape, bei ^Prä^ort ii|'296. "' '"

3) On a flatte quelques papes d'uiie autorite imagiuaire sur le tem-

porel des souverains; mais le sauveur — a dit, raon royaume n'est point

de ce monde. SBet ^ko^art I, 363.
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üinbicirt er boc^ bem öürgerücficn ©emeinioefen ein 9te(^t auf bie

gciftlidien ßjüter, infofern näniltd^ ein großer 2;^eit be^ Ertrages

ben 3lrmen gel^öre. SSorpgli^ befc^äftigt i^n ba§ ^Jii^öer^ältni^

be§ 6infommen§ be§ ^ol^en unb bei niebern 6teru§: er l^at bem

.f^önig eine 2;f)ei(ung bcr S^neftcien erftet Moffe öorgefcfitagen ; biefer

t}ai \i}m bagegen bie Slnotbnungen ber ©tifter in 6rinnerung ge=

brad^t; aber er ^ält e§ ntc^t aÜein für erlaubt, fonbern für ^^fli«i)t,

in einem unb bem anbern {yalle bie -^rbficf)t ber ©tifter auszulegen,

nad) SSernunft unb Oieligion ^).

3u feinem Unterricht über ben ^uftanb ber ^roüinjen Ujar

fc^on üor ^e^n Sfa^ren eine ftati|tifd)c ^efd^reibung berfelben unter^

nommen toorben , bie in ber @efc^ict)te ber ©tatiftif Qrpo(^e mad)t.

S)em ^-Prinjen fetbft frf)ricb man bie ^nftruction p, loeldje bie 3lrbeit

einleitete, unb mit äJergnügen bemerften (Sbelteute öon attem ©d^rot

unb Äom barin eine ber ^Äegicruug fe^r ungettiöl^nlic^e ^i^eilna^me

für i^ren t)eruntergebrarf)ten ©tanb. 2Iuc^ im ©cfpräd) geigte ber

2)aub^in ben SBunfct) , bie atte 33erfaffung beffelben ^u erneuern,

burdf) meldte er .]u feinen großen S)ienften fö()ig gemorben fei, unb

i^n nid)t fo gan^ unter bie Sfntenbanten gebeugt 3u fel)en. ?(ber

au§ feinen ©djriften fie^t man , ba^ er abelige @eburt bod§ nic5^t

als iBcbingung ber 5?eförberung toeber in geiftlic^en nod) aud^ in

militärifi^en ©teilen betrod)ten wollte. Sr felbft ^atte einen gemeinen

©olbaten, ber fidj auSjeidtjnete
,
,pm Kapitän ernonnt, n)a§ um be&

guten ©inbrurfS millen in aücn ^Regimentern nad^^ual^men märe.

(55ern unterl^ielt er ftdl) mit Sauban über bie S3ereinfad^ung

beS finan^ieHen ä5ermaltung§fl)ftem§. Obne fi(^ auf bie Jl^eorie ein=

plaffen , ert'lärte er bod) feinen 3lbfc^eu Oor ben Uebergriffen ber

größeren 93cfi^cr in Scjug auf bie Saittc, öor ben fortf(^reiten=

ben (Sremtionen unb ber ba'^er rüfirenben boppelten Seldftung beS

armen U^olfeS.

©0 mill er ber Ueberbürbung ber einzelnen ^robin^en abl^elfen,

ätoifctien re^tmä^igen unb unred^tmä^igen 3ööen unterfdE)eiben unb

bie letjtcrn Uernid^ten, ben ^^-'ol^nben ein Sube mad^en, bie befonberS

in ben entfernten ^roüin^en burd) bie Sßoamten ber großen Sperren

übertrieben merben, unb i^ren Xitcln nad^forfd^en. @r ift ber 5)lei=

nung, burd^ eine ^erftetlung be§ 5Rpc£)tmäBigen in jebem S^^iQ^ öict

au§ridC)ten ju fönnen. S)ie 6rleid£)terung be§ gemeinen 5Jtanne§ unb

1) Les biens ecclesiastiques sont biens de l'etat, comme les biens

s<iculiers: ils nourrissent egalement les sujets de l'etat etc. Ibid. 373.
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be§ gemeinen ©olbaten liegt i'^m öor atten S)ingcn am ^crjcn.

(ix l^at in ^arlt) me^r al§ einmal ben ©runbfa^ ^enelonS au§ge=

fprocf)en: bie ^^ürften feien füt bie Untett^anen ba, nid)t bie Unter=

tränen für il^re dürften.

3}on bem SBerufe be§ .^önigtf)um§ ttnb bei- ©c^tüierigteit , i^n

3U erfüllen, erwud^g il§m felbft au§ biefem @runbfa| ein fe'^r leften=

biger ^Begriff. 2)er J^riegSmann, fagt er, ge'^e in bie 3Binterquar=

tiere, jeber 5Jlagiftrat f)al6e feine Sßacanjen; ber Äönig bürfe fic^

feinen Sag ütu^e gönnen. @r lebe in einem fteten äöirbel bon

©efd^äften , beunru^igenben ©orgen, mü'^eüoUen Slrbeiten; er 1)ahe

aHe§, unb nid§t§ get)öre i^m; oft fd^lage pm Unglüd au§, toaS er

am beften gemeint t)aBc , unb für alleö muffe er bie SSeranttoortung

tragen, für ba§ ©ute, ha^ man unterläßt, für ba§ 25öfe, ba§ man
t^ut; felbft fein ©eelenl^eit gcrat'^e in ®efa!^r.

Söa'^rfi^einlic^ l^ängt e§ mit biefer S^orftellung bon ber unge=

l^ciiren S5erantn)ortIid)feit ber (Selbftregierung ^ufammen, menn er

auf eine beränberte f5fOi-'n^ berfelben backte.

Submig XIV mar fein eigener erfter ^inifter: "^Uemanb ^atte

neben i'Eim bie Uebevfidit be§ ©an^en. S)er S)aupt)in fa^te bie 9X6=

fid^t, fic^ nid)t eigentlich einen feine ©teEe bertretenben erften, aber

bod) einen allgemeinen ^inifter gur ©eite ^u fe^en, um bie 2;6ätig=

feit ber übrigen p -teiten, unb it)ren fonft unbermeibüc^en Snt=

^toeiungen entgegenjumirfen. @§ fci)eint, at§ l^aBe er toeber ^anjter

noc^ ©ro^fiegelbetna^rer beibehalten, fonbern ba^ Siegel jebem 5Jtini=

fter für fein ^^aä) anbertrauen tboEen. 9(iod) toaren bie attgemeinen

^Iflinifterien in f^ranfreic^ fo tocnig mie in ben anbern Staaten bon

ber SSerloaltung eingetner ^^robingen ober 9tcgionen gefonbert. S)er

'3)aupl)in l^atte ben ^lan, ein ^Hnifterium be§ Sennern unb ein bon

jeber anbern Sll^ätigfeit freies ÜJtinifterium ber auswärtigen 5ln=

getegcntieiteu gu grünben. 2fn bem erften fottte man, toa§ je^t gar

m(i)t gefci)et)en lonne, auf oögemeine ä^erbefferungen SBebarf)t netjmen;

ha^ jmeite foEte gugleit^ bie Leitung be§ Ärieg§raefen§ ju Sanb unb

@ec ^aben. 3lber überbie§: bie Unterab tt)eilungcn ber 9Jlinifterien

foEten über i^re bi§'^erige ©tettung baburd) erljoben merben, ba^

itjncn eine confultaiibe ©timme eingeräumt, ber Winifter gemiffer=

ma^en an it)r ©utac^ten gebunben mürbe. S)er ©ebantc berut)te

barauf , bie 5lnftettung al§ ben $rei§ be§ großem S5erbienfte§ ju

betrachten; jebe bacante ©tette foEte burd) S^orfd)Iag au§ ber it)r

gunäd^ft boranget)enben untern ©tufe l^erborget)en, au§ ben 9iequeten=

meiftern bie ©taat§rätt)e, au§ biefeu bie '»U'linifter.
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Satin mm ftimmtc ^ma^ ber ^ex^o^ öon Sourgogne mit

gfencton üfierein, ba^ auc^ er bei* unbebingten ^ttcin'^en-fd^aft bon
oÖen t)er (Sin'^aU tl§un tuoUte, aber e§ erl^eHt nic^t, ha^ er bie

ftänbif(^en ©nttoütfe |eine§ 8el^rer§ get^eilt f)a6e: üielme^r erbtitfte

er ba§ .g)eil in ber befferen Drgauifation unb größeren (5elbftänbig=

feit eine§ \\ä) felbft ergonjenben ^Beamtenftanbes , in toeld^em boö

Stuffteigen ju l^öi^erem ^ang fii^ lebiglid) auf ha§> 33erbienft grün=

ben follte.

Sliemanb fann ben (Sang, ben eine 9legierung ne'^men luirb,

nad^ ben 3teu^erungen be§ dürften öor bem eintritt berfelben er=

nteffen rtoHen; aber eben fo n)enig barf man it)re 33cbeutung leng=

ncn, jumal toenn fie auf fo tiefen unb langgenätirten ©runbfä^en

berul^en. 6ine 25eränberung ber 'üegierungsform , in einer mel^r

populären , ben Slntl^eil am (Staate ertüeiternben , auf aEgemeineS

SSofilwotten gegrünbeten ^i($tung , erwartete ^ebermann , unb fie

tt)ürbe o^ne ^tueifel eingetreten fein. 3öie bie S)inge ber 2Belt tagen,

fo tcürbe fid^ ber -^er^og eine ^Regierung öolt innerer ©türme, aber

eine 'tiödift mer!n)ürbige unb bebeuienbe gefd^affcn '^aben.

^^In feiner (Seite ftanb eine i^ri-'au, bie üon i^m in äußerer @r=

fdieinung unenbtic^ öerfc^ieben, bod) eigentlich rect)t für it)n gefcfiaffen

toar. ©ie fcEier^te über feine ®elet)rfamfeit , man n)erbc i^n einft

Subtüig ben @elet)rten nennen , über bie ehrerbietige Entfernung , in

ber er fic^ öon bem Äönig Ijielt, mit bem fie bagegen tuie mit bem
i^-amilienbater auf ba§ öertraulid}fte umging. @ie fanb ©efc^macf

an ben ^eftlidfifeiten be§ <g>ofe§, bie nidit feiten eben i^r ju ©l^ren

bcianftaltet luurben; fie toünfdite p gefaEen unb gefiel; ber 3urüdf=

gejogenl^eit i'^reS (Semal)l§ fe^te fie gefettfc^aftlictie 23ett)egung, 5ln=

mutl^ unb SiebenSmürbigfeit entgegen, äßenn ber S)aupl)in il^r eine

leibenfctiaftlic^e Zuneigung mibmete
, fo le'^nte fie boct) ab , ba^ fie

il)n be'^errf(^e, toie man i^r nactifagte; fie üerfid^erte, e§ fei i!^r öiel=

mel)r munberbar, wie fel^r fie fid^ 3ule|t in ?llle§ füge, ma§ er

tt)ünf(i)e unb forbere. 5ßefonber§ feit ben Unfällen be§ gelb^^uge§

unb ben S^'iftis'fpiten mit SSenbome l^attc fie für i% ^Partei ju net)=

men angefangen: ba mar er niifjt glürflid^ gemefen unb e§ toar \^m
Unred^t gcfd)e'^en. (Sie bere!§rte feine ßigenfd^aften unb fd)ien in

ben fpötern Starren nur für il^n unb in \t)m. jn leben ^).

1) S:iepoIo fafete fie ettüa§ anbet§ auf: E amata del marito molto piu
che l'ama, ma a l'incontro irapiega ogai fiiiezza con M"ia di Maintenon,
accioche contribuisca k fargli ottenere la sodisfazione che brama. Gr



288 Sed^je^nfcs ißnäj. pnftee ßopitel.

%n biefe SJereinigung öon (Jrnft unb ÖiebenStoürbigfeit , bic

3lIIe§ ^inrife , toae mit il^r in 3?erü§rung tarn , fnüpfte man bic

bcften Srteartungen , für ben '^tugenblirf megen ber günftigen 6in=

wirtung , bie fie auf ben .»^önig ^aben
,

fotoie füt bie golgejeit , tro

fie ben 2;i^Ton einnehmen würbe. Ü31o(^te ber Sau))^tn in -^atiS

unb meÜeic^t im Sanbe nid^t beliebt fein, 2llie, bic \^n fanntcn,

unb bencn ee 6rnft mit bem äBoMe öon 5i-'fl^£rei($ war, festen

i§re .poffnungen auf it)n.

äöie berechtigt biefe aber auct) moren
, fo follten fie fofort in

-liic§t§ jcrrinnen.

3m fyebruar 1712 erfranfte bic Slaupl^ine an ben 9iött)e(n, bic

bamali in ber Umgegenb öon ^Bei-faiHei '^errfdf)ten , unb ftarb nad^

roenigen Sagen.

3}on bem 35ertuft ber ©ema'^lin erfd^üttert, unb bann öon ber=

ietben i^nrection ergriffen, gerief^ ber Saup^in gleicf) barauf in einen

.'^ranfl^eitSjuftanb, ber ?Inbem bebentlic^ unb i^m fctber öom erften

5lugenbü(i an :^offnung§Io§ Oorfam. @§ beäeiii)net i^n, ba^ er, toenn

man if)m öon feiner ©enefung rebete, nur bamit anttüortete, bafe er

bie ®efunbl)eit feincö ©ro^üaters bem ^immel anempfaf)!: „Doniine

salvum fac regem." C^ne baB biefer ettoaS erfu'^r, lie§ er fid^ einft

in ber dlaö^t einen 5Utar in feinem 3^"^^^^' aumdE)ten unb empfing

bie Sterbefacramente
;

gleich barouf l^örte man if)n irre reben: e§

f(^ten , aB ob er in ben Ärieg ]n ^iclicn meinte; er öerfd^ieb am
18. [yebruar 1712.

SCßenn fdion ber Sob bc§ crften 3)aupl§in ein SJerluft mar, ben

^cbermann empfanb , toie biel größer mar noc^ ba§ , dreignife , ba§

in bem lobe beö ^Weiten lag. Senn mag fann es in ber monar=

c^fdien 3}erfaffung, fobatb bie S)^naftie gefiebert ift, aBid^tigercS

geben, aU bie ununtcrbrod^ene 2lufeinanberfoIge enttnidEelter unb

buTC^ i^re (Jigenfcf)aften für bie gortfe^ung ber 9legierung befä'^ig=

ter 5)Mnner. Gin tiefes @efüt)( öon ber S5orbebeutung biefcS 2:obe§=

falle ging burti) ba§ Sanb. iöei ben ßrequien t)örte man fagen,

man trage granfreid^ ju @rabe K-

t)ieU fie für flug, fparfam imb eic^enfüd^tig toie i^r 5?Qter fei. A suo tenipo

puo procurarsi parte nel comaudo.

1) eiifabetf) ei)Qrlotte, Serfaine« ben 5. ^IMrj 1712. „^n Borna, \am--

mert mic^ Don.^er^en; er jttingt fic^ um guttc -Dünen ju madjcn unbt man
fie^t boc^, bnß et innerlich lei)bt. ©ott crt)Qlte unc- ben fiönig, fonftcn mitb

ei boü t)erget)en." 13. ^Dlärj. „Monsieur le Dauphin ift gar getoi§ Q«&

yeibt geftorben, et liebte feine @emal)ltn unerl)ött."
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5lu§ ber ®I)e, bie ton |cE)ilb erteil, tuarcix bvei j^nabcu entipi-offen :

ber ei-fte ftarB nod) bor bcu ßUern, ber ^loeitc unmittelbar nad) il^nen

an berfelben j?raii!'£)eit ; ber britte warb, loie man jagt, nur burd)

bie 3Biber|e^li(^!eit ber ai^ärtciiu gegen bie nänilid)e Sc^anblnng,

tneldier ber 33rubcr erlegen war, gerettet. @§ ift l^ubmig XV, ba=

mal§ ein ^inb üüu ätoet Sat)i-'eii-

S)em Äönig lebte nod) ein brittcr Sntel , 6art iper^og öon

33era-t) , unb and) biejer tnar jd)on öernm'^lt , auf bie bamalS be=

liebte Sßeije, in ber eigenen ^^amilie. ^Ftan Ijattc iljm 5Jtarie Souife

glifabetl), bie önfelin eiijabetl) 6ljarlotten§ , T:üd)ter bc§ i^er^og^

^^ili|3|) II öon Orleans, aljo aud) ßnlelin be§ Äönigä felBft ,
^ur

@emal)lin gegeben, f^rau öon 53iaintcnon unb bie .r;)cr3ogin Hon

23ourgogne Ijielten biefe SJerbinbung unter ben banialS inöglid)en

für bie ratlifamfte ; ber ^önig iDünfd)tc bie gamilie feine§ SSruberS

mit immer neuen SSanben an bie feine ,^u feffeln. 2)ie junge Same

cntfprac^ jcbod) feine§tDeg§ ben Don il)r geljegten (Srioartungcn : fic

jeigte eine 2annenl)aftigfeit unb ein rüdfid)t§lDfe§, eigenfüd^tigei:

Söefen, burd) ba§ fid) ber itönig üerleljt füllte, ßtifabetl) ßl}ar=

lotte, bie toieber freunblidjer bcljanbclt luurbe, befam jutoeilen htn

5luftrag, il)rer (Jn!elin äJorftcKungen ^u iuad)cn, mic fie fid) ou§=

brüdt, „i'^r ju |)rebigcn, fie ju filmen", lüa§ bann 3:i)ränen jur

golgc l)atte, aber leine ^efferung. S)er ^tx^o% tion 33cnl}, frütier

ein lieben§tt)ürbige§ unb angeneljinee l?inb
,

fpäter o^ne allen ©inn

für eine ernfte 3:l)ütig!eit , nur ben S>crgnügnngen tebenb , bie einen

3:ag nad) bem anbern erfüllten , l)ing feiner ®einal)tin mit Seiben=

fd)aft an. äöa§ fott man fagen 311 bicfeni ^serljältniffe , er Warb

eiferfüd)tig auf feinen eigenen ©d)miegeröater. Ob 33erri) jemals

fä'^ig fein Würbe, nad) bem ilobe Subwigä XIV im 'Jtanien feines

9leffen bie 3^0^^ ^£^' 9iegierung in bie .Spanb p ncljuien, biefe würbig

5U fül)ren, bezweifelte man bon 5lnfang an. 5lber and) er Warb im

f5;-rül)ial)x 1714, nod) nid)t brei^ig '^üljx alt, l)öd)ft unerwarteter Söeife

burd) ben Job Weggerafft. .Spier, Wo bie @cfd)id)te ber ^yamilie mit ber

@efd)id)te be§ fReid)e§ fo nal)e äufaiumentrifft, Werben bie ^ran!l)eiten

ber !öniglid)en .^inber öon l)iftorifd)er 2Bid)tig!eit. S)er .^per^og öon

SSerr^ erjä'^ltc nod) fclbft, er l^abe auf ber ^agb fein mit ben S3orber=

fü|en au§glitf(^enbe§ 5|ßferb mit l)eftiger 9lnftrengung jurüdgejogen unb

5um ©tel)en gebrai^t
, fo ba^ il)m babci ber ©attelfno|.if bie 3?ruft

öerle^t l)abe; au§ einer S3ernad)läffignng biefer SJerle^ung leitete er

feine Äran!l)eit ab. ©ie trat unter ©t)m^tomen auf, wie bie feinet

SSruberS unb feiner ©i^wägerin: balb war and) für il)n feine ^Rettung;

ö. 5ftanle'g 2ßer!c. XI. 2. ®..9(. - ^ranj. &m- IV. 4. ^tiifl. 19
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ber alte Äönig fam in ben x^ati , toie feinen ©ol^n
, fo au(f) beffen

©öt)ne
,

leinen erften unb feinen brüten ßnfel , tor feinen 9(ugen

fterben ju fe^en; er felbft tjat für biefen bie (Sterbefacramente

l^erbeigeI)olt ^.

Unb entfe^lid) ^u fügen , eben ben , loeld^er nun bie nQ(f)fte

2(u§fid)t auf bie 9tegentf(i)ait Befam, ben ^erjog lion Orleans, t)ielt

man für fö^ig, biefe XobeSföEe, bie i^m ^la^ maditen, burd) @ift

öorbereitet ju fjaben. %m ^ofe, in ber 6tabt unb im Sanbe toar

e§ bie aEgemeine 'O^teinung, bie nur ber ,^önig nid)t f^eitte.

S)effen ßeben empfing nun in feinen l)o'^en ^al^ren einen öer=

boppelten äöertf). Um fi(i) in ber |)offnung einer longen S)auer

beffclben ^u beftärfen, fammeUe man bie 33eif|3iele ^öt^ften 3IIter§,

ba§ man 32itgenDffen erreid)en fal). SBarum fotle ber ^önig, ber

nod) gefunb fei, nic^t eben fo lange leben? ®ann toüibe er nod^

felbft bie ^Regierung in bie ^änbe feines Uren!el§ überliefern

fönnen.

1) eiifabett) (£f)atlotte, maxiX) 6. DJiai 1712. „igx (ber Duo de Berryj I)att

bi^ af)n fein (Snbt gto^e consideration öor feinen ©ro^ t)err 23attet ben

Äontg ertrte^cn, bemi alfe man it)n anbeuttc, ob er nid)t looöte le viatique

unb extreme onction empfangen, onbttoorte ci; ouy, tres volontier, mais

que ce ne soit qu'apres le couche du Roy pour lui espargner ce triste

spectacle qui pouroit le trop touscher, e§ irimcbc i^ra aber übel, ba fagte

^. 8. ©. non, ne reöulons rien, je vots que cela presse, bet i^'önig ^att

ba§ ^I. Sacrament felber ge!)olt; lott alle bet) bieget trourigcn Cereraouie

fo ^Z* ftunb toe^rt; man fann nicf)t§ bettübtere?- eibenfen, ha^ ^ni bärft

einem barbei).



^ttSgaiiö Sttbttiip XIV.

Uhtev bem ©d)nier3 iinb Jirübfinn bicfer 35ex'^ättnijfe , h)aiji'=

fc^einüc^ hoä) toebev öon bcm grä^Iidien S5crba(f)t, nod£) öon bem

©d^immer bcr .!poffnung , ber fie butd^fimd^ , tiej 16ci'üt)i"t , Beloegte

ficf) ßublDtg XIV auf bem jäöege feiner ©taatSöertüaltung toeiter,

bie tf)m Bei jcbem ©c^ritte in ben inneren h)ie ben äu^even (SJe=

fd)äiten ernfte ©c^toierigfeiten barbot.

^it toic biel Söiberto artigem tüaren fetbft bie i5rieben§unter=

^anblungen mit (Snglanb, beren &lixd jonft aEe ©rlnortung übertraf,

öerBunben.

5Der einzige Sroft nacf) bem 5ßerluft be§ ©au^itlinS unb ber

S)aup'^ine toäre für ben ßönig getoefen, beren ©efc^toifter , feinen

(änfel bon ©panien unb beffen ©ema'^lin bei \iä) gu fe'^en. Slber

fie fonnten fic^ nici)t au§ ©panien entfernen: eine 3ufommen!unft

äloifc^en ben, beiben Königen Iiötte gana ©uropa in Setoegung ge=

fe^: man mu^tc babon ;iurü(!!ommen.

3luc^ ber bon ßubtoig XIV anerfannte, faft p einem 5JlitgIiebe

ber f^amilie getoorbene junge ©tuart burfte nii^t me'^r in feiner ^^ä'^e

toeilcn. 5ll§ i"^n Subtoig XIV bon fic^ lic^, ermahnte er i^n no(^,

ber faf^olifdien Äirc^e treu ju bleiben, unb berfpracf) il^m S)ien[te

ber greunbfc^aft , toenn er il^m beren toiebet leiften fönne. S)cr

junge fyürft emljfo'^l il^m feine 9Jlutter; biefe fprac^ i'^ren S)an! für

ba§ @ute au§, ba^ fie bi§l^er erfal^ren l^atte: in tiefem ©d^mcrje
19*
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tiereinigte fici) 3lIIe§ in bev Se^ve, ba^ man ftrf) bem Söillm ®otte§

untevtoerfen miiffe ^).

^lad) bem fyrieben bou Utre(^t blieben boi^ bie gto^eu 25er=

i)ättniffe gef:pannter unb 3meiteH}aitei- 5^atur: nod) mar man lange

nii^t fo meit, ba| man bie Söaffen ^ätte niebevlegen !önnen.

^m ^a^re 1714 flammte in Katalonien ber ^lufrulir gegen

'^l)i(ipp V aui§ neue au]. 2Bie benn ber x^xkhe 3mif(i)en (Spanien

nnb bem Äaifer nod^ nit^t aBgeft^loffen mar, fo meinte bie 23eüöl!e=

xung auf .^ülfe bon S)eutfc§lanb l)ev 3äl)len ju bürfen; ben 2Bibei-=

ftaub , ben fie bem Bouvbonifd)en ^önig entgegenfe^te, entfd)ulbigte

fie mit ber unberbrüdyiidjen 2reue, bie fie il)rem dürften au§ bem

.•poufe Defterreid) fc^ulbig fei. C^ne bie |)ülje öon ^yranfreic^ fonn=

ten bie ßaftiüaner 6atalonicn§ niemals ^Jteifter toerben. 'S)od) trug

Submig XIV 53eben!en, i^nen mit öollem ^}lad)bru(i bei^ufte'^cn
, fo

lange fie i^ren fyrieben mit ipottanb, für meieren er gut gefagt ^atte,

abjujcfilie^eu zögerten ^). @nblid) !am biefer (im :^uni 1714) ju

6tanbe : hierauf im ^uli erj(f)ien ber ^er^og öon Serroicf bor 33ar=

celona, um bie Belagerung ju leiten, kleben ätoanjig fpanifc^en

ftanben tuni^ig iran,3D[iid)C SSataittone unter feinem SSefeliP); eine

iranjöfifd^^fpanifdie ©gcabre unter benx ßommanbeur 35eC(e=g^ontaine

fc^lo^ ben i^iafen. ^Barcelona leiftete einen Söiberftanb , mie er öon

5nter§ l)er nur in ©panien geteiftet tüorben ift: am 11. ©eptember

maib e§ burd) einen ©türm genommen, beffen SBuf^ fid) öon ben

33afteien in bie ©trafen, bie Äirdien, unb unter bem @efi$rei:

„tobtet unb brennet!" bi§ in bie .^äufer fortfc^te. Heber ba§ 3}er=

bevbcn , ba§ bie ©tabt l)icbur(^ betraf , tröftete fid) bie 3!Jlabriber

9iegierung bamit, ba^ fie, ber Sanbe ber Ärone 3lragon enbli($

öoEfommcn "-IKeifter, burd) leine ^riöilegien me^r gebunben unb im

©taube fein merbe, Drbnung in ©panien ju mad)en; fie erfanntc

an, ba^ fie aud) bafür bem ßönig ßubioig unb feinem SRarfd^aE

öcTpfliditet fei.

@§ bauerte 6i§ in ben S^uli 1715, e^e aud) ^ajorca fic^ unter=

1) M"ie de Maintenon ä Mme des Ursins IT, 309.

2) ©ben ha: II, 60. On comprend ici parfaitement l'importance du

siege de Barcelone , mais encore plus celle de la paix avec les Hollan-

dais.

3) «Bgl. ^exmd Wem. II, 205. S)e Guinc^ VII, 353 bcred)ne

39 Hianifii) = toQtlDnif(^e iiiib 68 franaöfijdje SBataiKonc, er 3ät)Uc fämmtlid^c

Sxuppen ber '^rotitn^.
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toax]. 3^fiunb3tDan3ig ivanjöftfi^e unb ätoeiunb^toonäig fpanifd^e

Sataillonc "falben batet ^ufammen getütrft; '?)biga , GaBrera unb

Öovmentera mit t()ren f^-ürt§ fef)rten bann in ben (Sel^orjam 5p^t=

li^pg V äurücE.

2)ie ßaftitianer 'fjätten nid)t§ nie^r getoünfc^t, al§ fidf) mit atter

il^rer ^lai^t auf ^ovtugat toerfen gu bürfen; für alle§, tt)a§ fte

t)on ber ^Jlonarc^ie Ratten aufopfern muffen, niürbcn fie in bcr

©vmerBung biefeg SanbeS einen 'tiinreidjenben ßrfalj gefe^en ^aBen.

gubtoig XIV Bemerf te biefe ©nttoürfe ; mar aBer mcit entfernt, feinen

©n!et in benfelBen ^n Beftärfen: feine ?(Bfic^t ging t)ielmet)r bat^in,

ben ^^rieben auc^ auf ber :pt)renäif(i)en ApalBinfel ^u Staube ju

Bringen, öor altem bte alten 9}ert)ättniffe ber ^llliau] jmifcfien Sran!=

reid) unb Portugal mieber t)er,^u[tetten, um bie ben ^ran^ofen toö'§=

renb be§ -Kriegs öerloren gegangenen .^anbetSDort^eite mieber ju er=

langen. Um feinen ^^rei§ t)ätte er fii^ auf§ neue in ,i?rieg§gefa'^r

BegeBen mögen ^).

9lact) ber 2t)ronBe[teigung @eorg§ I in dngtanb ftellten bie

f^reunbe be§ ^^rätenbenten bie 5Infid)t auf , ba^ mit bem 2;obe bcr

Königin 5lnna aud^ bie Söer|)f(i(^tungcn, bie Öubmig XIV mit 6ng=

lanb eingegangen, aufgelöft feien; er lie^ fii^ mit biefem SJormanb

ni($t Beftec^en: er mic§ bie ?lnmut"^ungcn biefer ^Partei, fo günftig

er it)r in feinem ^erjen mar, jurücf, unb meun biefelBe nid^t fofort

etma§ @ntfd)eibenbe§ unterna'^m, fo lag ber förunb '^auptfäditic^ in

bem ^Jlangel an Unterftü^ung öon fran^öfifdier ©eite -).

S)aran aBer, bie burc^ ben gi-'i^^^e» öorBe'^attene ^JUditfteHung

gegen ßnglanb jur ©ee mie ju Sanbe ju Bet^aupten, Ijiett er mit

(5ifer feft. @r fanb fid) in bie gtot^menbigfeit, ben .^afen öon

S)ün!ird)en 3U fd^Iicfsen, aBer unBerjüglid^ legte er §anb an, bie

na'fie 9tt)ebe Bon 5Rarbt)! burd) einen neuen .^anat in einen fotd^en

©taub ju fe^cn, ba| fie biefen SSerluft crfeljen !onnte. 5Die @ng=

länber fäumten nid)t, fi(^ barüBer ju &efd)tüeren, unb aui^ in ^^ranf=

xeid) '^at man gefragt, oB e§ nit^t gegen ben ®ei[t be§ Utred^ter

S5ertrag§ laufe, menu e§ au(^ mit bem 33ud)ftaBen p üereinigcn

fei; aBer Subloig XIV Bcftanb barauf, ba| er nur für S)ün!ird)en,

1) Sfnftructton an aJiornal^, Bei glaffan IV, 379.

2) ^n einer Sicn!fcf)i:ift S3errt)id5 öon 1715 Betfet e§ auSbtücfltd§ : „Le
Roi Jacques n'a point d'ami ni d'allie de qui il puisse esperer aucune
assistance. — Toiit le monde etant las de la guerre ne tend que vivre

en paix." Memoires de Berwick II, (Pet. 66) 229.
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nid)t für 5Jlarbt)f S5ei*pfli(i)tungen t)al6e; er fd^ien e§ ü6e( ju ne'^men,

ba^ man i^m in bei* S3orfe{)rung öon S)ingen, bie ci* äum 2ßo^l

feiner Untertt^anen für nöffiig ^alte, S3orf(^riftcn mad)en ioottc ^).

Sßor allem trug er ©orge , nad)bcm bie Ärieg§marine feiner

9lotion bie fd^rterften ^Jlieberlagen erlitten ^tte, i^r ni(i)t auc£) ben

.^anbel entreißen ju laffen. ^n ben ^nftructionen feiner (SJefanbten

öilben bie l§anbeI§^o(itif(i)en ^ntereffen immer ein n:)efentli(^e§ ^o=
ment. S)a§ fpätere 6oIonialft)[tem ber ^-ranäofm Beru'fit grö§ten=

tf)eil§ auf berörunblage, bie ßubtoig XIV i!^m gegeben '^at.

S)en letzten IJricgen jum %xo^, unb eBen toä'Eirenb berfelBen,

toar bie borne'^mfte iran^öfifd^e 3tieberlaffung in Oftinbien, 5ßon=

bitfiert), in ^gtüt^e gefommen. S3on ben einf)eimifc^en f^ürften auf

gefe^mä^ige 2Beife burc^ ßauf ertoorBen, einmal an bie ^oHänber

öerloren, üon benfelfien aBer im gi'ieben öon 9lt)|tt)i! in Befferm

3uftanb I)erau§gegeBen , toar biefer ^la^ burc^ bie umfi(i)tigc Se=

müt)ung eine§ l^ieju Befonber§ geeigneten 5Jlanne§, ber nic£)t ganj

öergeffen ju toerben öerbient, ^^ran^ Maxün, ju einer großen 5ße=

beutung getaugt; in ©cfiaoren fammetten fi(^ bafelBft bie 6ingeBor=

neu, toeit i'^nen ©i(i)ert)eit be§ SeBen§ unb be§ 6rtt)erBe§ geBoten

toar; unb bom ^ofe I)er berfäumte man nii^t, bie ^Jiiffionare, toetcEie

biefelften in i'^ren religiöfen @efü^ten ju Beleibigen liebten, 3ur

gjlä|igung onjuma'^nen; bie g^ranjofen öertoalteten ba§ Gebiet mit

ungewohnter 9tul)e unb @erec£)tig!eit.

3(n Sffieftinbien Begannen bamat§ bie Kulturen, toeldic ben bor=

tigen ^nfieblungen i'^ren SSertl) öerUeljen liaBen.

Sm norblidien 5lmerifa maren im ?5'i-'ifben SSerlufte erlitten, aber

nid)t aüein 6ap aSreton unb bie g-if(^ereien an ben lüften fammt

ßanaba Bc'^aulJtet loorben, fonbern auc^ ba§ S)elta be§ 5Jliffifit)^)i

unb SejaS; au§ ben greiBriefen be§ ^öntg§ fiel)t man, ba| er bie

2Rögli(i)!eit einer SerBinbung ^mifd^en biefen 9iegionen, fo entfernt

fte öon einanber maren, feljr tooljl fannte unb eine foldfje t)Dr3U=

Bereiten fudjte. 2öie bie englif(i)en ßolonien auf bem ©runbfa^ ber

proteftantifd)en Snbepenbenä, fo Berul)tcn bie franäöfifd)en auf einer

1) 3)0^ ba§ fein ©tnn toav, cjctjt nidjt nllctn an?^ bem SBorte l)ix))ox,

bQ§ ex bamalg flefagt Ijaben fott, unb ba§ Soltoite bcftrcitct, ^ilnbetc feft*

f)alten. ^laä) Zinbal Continuation V. 408 crrtibcrte !enbh)tg XIV: that

the treaty of Utrecht did not deprive the king of the natural right of

a sovereign, to make what works be sliould judge proper for tlie pro-

servation of bis subjects. Senn junäc^ft foüte ber ßannl baju-bicncn, bae

Sanb bot Uebcrfc^hjemmnng ju fiebern.
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ittjx eigentf)ümüci)en 3[5ei-einigung be§ giot)ali§mu§ iinb ^at^olici§mu§.

2Bunbei-16ai-e ©cenen , al§ bie toilben ©tämme öom obern <5ee unb

oon jenfeit beffetben ]id) an ben Stätten iammetten, too bie ga'^nc

be§ Kriegs unb ba§ Bxtu^ jujammen anföeric^tet traten, unb unter

biejen bop^^elten 3eid)en mit ben ßtieö§leuten be§ i?önig§ 5ßerbin=

bung |d)loffen. %m ^ol^en ^ijfiffip^i öerfünbigte $ater ^Jlarquette

ben ©tauben an ben toa^ren (Sott unb äugleid) ben 9tu't)m be§

großen 6a|)itän§ bei- granjofen.

S)ie ^anbetSnieberlaffungen toaten ]o ftteng fat^oüjcf) tuie ba§

^Jlutterlanb. 2öet)e bem giejlormirten , ber irgenbtoo ergriffen toatb;

bie ftrengften Sa^ungen ber Drbonnauäen würben an i§m bolljogen.

S)ie ßonfuln l^atten 33eTe^(, allen 5}leügionär5 , obtuot)! gebornen

gran^ofen, it)ren »SdEiuö 3u öerfagen : ber franjöfifdie ©efanbte brang

bei ber fpanift^en 9tegierung barauf, ba^ fie in feiner ^anbetsftabt

gebulbet tüürben ^).

So f)at Äönig Subtoig auc^ innrrf)alb ^-ranfreic^S feine testen

Sa^re nod) mit ben '^erbften 33eroibnungen gegen bie ^roteftanten

beäeic^nct; c§ toar bie ßonfequenj feineg SeBen§; er fa^ barin bie (Sr=

fitÜung einer ^*fli(i)t. 33emcrten \x>\x aber, toie nun au(i) gerabe feine

ftarre veligiöfc Ci^efinnung
,

gegen bie ^anfeniften getoenbet, biefe

^ial)re me!)r a[§ irgenb ein politif(i)e§ ßreignife mit SSitterfeit er=

füat I)at.

2)ie ^ulle Unigenitu§, mctdie bie ße^'e be§ Cue§nelfc£)en 33u(i)e§

im Sinjelnen üerbammte, toar, wie ermähnt, Oon 9tom eingetroffen,

unb ber j^onig fat) feine Slufgabe [barin, fie nun aui^ in feinem

3tcic^e 3ur ßkltung ju bringen.

S)er erfte 3}orfi^(ag mar, bie SSuIIe ben ein.^elnen Sifc^öfen äu=

anfertigen unb fie öon iebem befonberä annef)men äu laffen: bieg

mürbe jebod) öertoorfen, totii e§ eine ^^euerung fei, bie einmal ge=

fätjrlic^ Werben fönne. Söie e§ fd^on öfter gefd^el^en : bie 33uKe

würbe einer au^erorbentUi^en Sßerfammlung ber eben um i^rer ®e=

fdiäfte willen in ^axi^ befinblidt)en ^Prälaten öorgelegt. S)er Ttun=

tiu§ f)ätte bann Wenigftenä geWünf(i)t, eine 5ßrüfung berfelben

1) Principes de M. Pontchartrain fils sur la marine 1700— 1710.

6. V, 420.
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^u öermeiben , aber tote bie fbmgtic^en Ütättie , fo l^ietten aud^ bic

üornef)mften ^^rälaten eine folcf)e für nof^toenbig. 6tne (Eommiffton

tüutbe öon bem Gatbinal @r3l6if(^oi 9ioaiEe§ felbft ernannt, unb

innerhalb berfelben i)at e§ nun nic^t an ©tnttjenbungen getef)Ü.

öine ber öorncljmften toar, ba^ unter anbern auä) ber ©a| Cue§=

nefe, man bür|e au§ ^uxäjt öor einer ungered^ten (äjcommunication

^eine ^fli($t ju t§un ni(i)t öerfäumen, berbammt Sorben 'max. S)ic

35if(i)öte na~t)men an , Cuegnel f^abe bamit nur bie SBeigerung , ba§

gormular ^u unter^eicEinen , Befräftigen motten, unb fanben infofern

bie S}erbammung geredet , aber fie ertannten bod^ , ba§ e§ in ber

X^at 5|if{iii)ten gebe, Bei bereu ©rfüttung man fid) burd) teine 6i'=

communication ^inbern (äffen bürfc, mie ber S)ienft (SotteS unb bie

iLreue gegen ö'ii^'ft unb '-üatertanb 0- S)ie ß^ommiffion entfd^ieb, ba^

man bie 33ulle, tcie fic fei, annel)men, bie entgegenfteljenben 33e=

ben!Ii(J)feiten aber burcf) eine itjre S3e!anntmad£)ung begleitenbe ^a=
ftoraünftruction Befeitigcu fotte.

3luf biefe SCßeife i)offte fie bie ?lnna^me ber )Butte mit ber

gegen einen möglictien ^ipraudj berfelben nöt()igen v^;ürforge ^u

Dereinigen; fie geroann bamit ben 5?eiiatt ber 33erfammtung; eine

groBc ü){ef)r§eit , öon 40 (Stimmen gegen 1>
, fd^lo^ fid§ i^rer 3ln=

^ä}i an.

5)on bem .^ijnig bürfte man an fic£) nii^t glauben, ba^ er am
6nbe feiner Sage bic gatticanif(^en ^^-rcifieiten, bic er einft fo ent=

fc^ieben in ©c^u^ genommen, aufjugeben geneigt gettjefen märe.

^!lod) im :3uli 1713 ^at er ben 3}erfud) be§ ^apfteä, einem ^xä=

Katen bie fanonifdie ^nftitution 3u bermeigern, ber früt)er eine 2^efe

3u ©unfteu ber gatticanifdf)en f^reil^eiten üert^ibigt '^atte, 3urücf=

gemiefen, meil er atoar bie 9}erpflid)tung , bie <5ä^e öon 1682 ^u

leieren, aufge'^oben '^abe, aber bamit nid)t bie 3^reit)eit, fic an.5u=

ne'^men: nur einem .^e^er bürfe ber ^^apft bie i^nftitution öertDei=

gern, ben @aüicani§mu§ toerbe man in 9tom nid)t ju ben l^e^ereien

rechnen. 5lucf) jc^t \ai) er gern, tnenn gegen ben mögticfien ^i^=
brau(^ ber iBuUc ^^orfe'^rungen getroffen mürben, er lic^ in biefer

.^infid^t bem Parlament alle feine g^eif^eit-). ^^m mar es genug,

1) Instruction pastorale au sujet de l'acceptation de la Constitution.

Proc. Verb. VI, 1294.

2) 2Uic ber •^eVi^oi^ Don Drlcanö jpiitcr flcfacit I)at, qu'il suivrait la

pratique du feu roi, qui faisait le mieux qu'il pouvait äfavour du Pape,
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tDcnn bie SuEe nur üBerl^aupt im Sleid^e angenommen tourbe: er

toünfd^te e§ i^re§ bogmatifciien 3tnlf)cilt§ l^alfier.

5lber eöen au§ bemfelben ©runbe fanb er au(^ SBiberftanb.

S)ie Slnl^anger ber in ber ^ulle öertoorfenen Soctrinen toaren cnt=

ji^Ioffen, bur(^ aüe in bem fran3öiij(^en ^ir(i)enre(f)te erlaubte %ox=

men it)rer 9tnnal)me gu toiberftreben. ^Jleun Sifc^öfc, an i^ver ©pi^e

ber ßatbtnal ^loaiEes, luollten fid^ nur bann jur ^^cceptation t)er=

fte'^en, trenn ber '^^apft jelbft ficf) ju einer ©rflärung ber i'^nen in

berjelben anftö^igen 5Pun!tc l^erbeilaffe,

S)er Äönig meinte burd) ben äöiberfpruct) einer ]o geringen

3Jlinberl§cit — „neun gegen öicr^ig" ^örte man i^n augrufen —
an ni(^t§ getjinbert ju merben, maS baju fül^ren fönne, bie S3uIIe

3U einem attgemeinen 3teid)§gelet5 3u ert)eben. 25on allen 2lngetcgen=

t)eiten , bie i!^m üortagen , eri(^ien if)m biefe ali hit mic^tigfte.

^^arlament unb ©orbonne tourbcn ^ur Sinna^me ber 33ulle gebrängt,

bie 2Biber[trebenben mit ber fönigli(^en Ungnabe ^eimgefudjt. S)a

aud) ber $apft bie ^^paftoraünftruction ,
— obgleid) fie @runbfä|e

entt)ielt, toeiäjt in 'Otom miBfielen, jo ba^ ber 9iuntiu§ fi(f) meigerte,

fie bajelbft öor^ulegen ^), — at§ fie it)m burd^ eine birecte SBotfc^aft

äufam, beifallig aufnahm, meil ftc im SlUgemeinen @(}rerbietung

äeige, fo fd)ien jeber 3Biberfprucf) fd)roeigen ^u muffen.

Slber mit ben geiftli(i)en Ueber^eugungen unb 3lntipatl^ien ift

es f(^n)er eine Stbtunft ^u treffen. 5fti(i)t eine 23iIIigung ber ^^afto=

ralinftruction in 9tom, fonbern eine eigene (Srflärung be§ römif($en

©tut)te§ über bie S3uIIe forbertcn bie biffentirenben 33if(^öfe, unb

meinten traft i^rer bif(i)öf(ict)en Ütec^te in it)ren Siöcefen bie 2ln=

natinie berttieigern p bürfen, fo lange eine folc^e ntd)t öorliegc.

^uerft, im ^DJMr^ 1714, mieS ber 53ifct)of öon 2:our§ feine S)iöcefe

an , bie 33uttc ^toar t}oct)3u^aUen , aber nid^t al§ angenommen ju

betratf)ten. ^n bicfem ©inne erlief ber ßr^bifc^of ber .^auptftabt

fetbft ein ^Itanbement; e^e bie greil^eit ber !at§oIifd^en ©d§ulen ge=

fiebert unb bie (Semi)fen über jene Sebenf(i(^feiten beru'^igt feien,

öerbot er ben i^m untergebenen @eiftlict)en , bei ©träfe ber ©u§=

pour ne pas se remettre avec lui, et qui laissoit ensuite le parlement

faire tout ce que les libertes de l'eglise gallicane exigeoient. Journal

de Dorsanne II, 19.

1) Dttieri VI. 293. ber an biejer Stelle aut^entijdie CueÜen Benu^t

'^at, fagt bon i^r : contenevahsi in quella alcune massime altamente

sostenute da Francesi, non correspondenti a quelle di Roma e di altre

chiese.
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:|)enf{on, bte Siitte anjunef)men. tiefem Seifpiele folgten bic ül6ri=

gen nad).

©0 6ra(^ na(fi fo bieten S5erfuc^en ber 33ermittelung unb ber

2lu§jb^nng borf) ber offene ^^jUiiefpalt in ber franr^öfifc^en Äir(^e au§.

®ie fird)lirf)e Dp^iofition fat) in bem 2}ei-fa'£)ren be§ römifi^en

©tul§t§ fott)ol§I tt)ie be§ fran^öfifdien <!^Dfe§ nur ein ^axtei&eftreben

ber Sefuiten. ®enn bie öon biefen feit ben 3^iten '>JJlolina§ er=

griffene Siottrin tücxöt je^t ber tiefen, äct)t religiöfen ^^ti)xe , bie

man al§ 3^anfeni§mu§ hc^exä^m, in Ütom fellbft öorgejogen; spater

le Xettier leite jebcn ©c^ritt be§ J?önig§ in biefer ©aifie; beffen

SBunfd) unb Söißen rei^e bie nachgiebigen S3ifci)öfe mit fict) fort; fo

i)a| bie gange ürc^Iit^e ^Jlutorität eine SSeute be§ Sefuiti§mu§ werbe,

unb ber SBiberftanb eine bop:pelte ^Pflid^t fei. ©ie betradtitete e§ al»

ein moralifc^eS Serbienft ,, ba^ fte einen folc^en leiftete , unb "^atte

babei ben gröj^ten Slieil be§ ^uBlitum§ unb bie '^sopulation öon

5Pari§ auf ir)rer ©eite. S)er .ß'önig felbft l)ielt bagcgen für feine

5ßflid)t , bie Uniformität ber 8ef)re burd)5ufüt)ren. S)a^ bie i^efuiten

an bem 2lu§fpru(^ be§ ^a|)fte§ feft^ielten unb t^re gan^e SLCiötigteit

bafür einfetten, madtite i^m ben Drben um fo lieber. 2Ber mil

unterfd^ciben , ob fte me^r feine 5}teinungen '^eröorricfen , ober ob

i'^nen il)r SSeifatt feine ©unft jutoaubte? äöie fie, fo öerftanb aud^

et fe^t ba§ !ir(f)lid)e 9legiment. ©egen ^ttte, bie il^m barin toiber=

ftrebten, toar er unerbitttid). Sßeil ber ^an,5ter ^ontc^artrain , ber

auf bie farlamentaiifd)e unb gefe^lid)e ©eite ber fird^lic^en 9(n=

gelegen^eiten einen fo großen ©influ^ ausübte, gerabeju ertlärte^j,

er benfe über biefelBen nid)t föie ber J!önig
, fo toarb er ol)ne

9lü(ificf)t auf feine öieljätjrigen, überaus nü^lict)en Sienfte entlaffen,

unb ber ©taatöfefretär 35oifin , ber fid) l)ierin fi^on tängft bem

!oniglid)en SBiüen gefügig erüjiefen liatte, an bie erlebigte ©teile

gefegt.

2tber bie t^^rage toar immer, tnie man ben anbauernbcn ^iber=

fpruc^ auf legale SBeife befeitigen fönne.

S)a aEe 3lu§föl)nung§t)erfu(^e fid) untoirffam geigten — benn

äu einer reinen unb einfad)en Slcccptation tie| fid) ^JtoaiIle§ nun

einmal nid)t bringen, unb ber ,$?önig ciflärte fid^ felbft gegen jebeS

3lbfommen, ba§ nid)t boEfommen genüge — fo geriett) man auf ben

©ebanfen , ben gi-'iebcn in ber frangijfifdien j^irc^e baburd) tt)ieber=

l^erguft eilen, ba§ man 9loaitte§ feiner !ird)üd)en ^Intorität beraube.

1) Lettres de M^'e de Maintenon ii M^e des Ursins III, 109.
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%OQitte§ ]oUk — bat)in ging bev S5oi-fd)Iag — ni(i)t aüem

feiner 3Bürbe al§ (Jarbinal, jonbern aud) feiner ©igenfdiait a(§

f^ranioje toertuftig erflärt loerben, um al§bann ot)ue gtüdfidjt auf

bte gallicanifc^en f^reil)eiten buvcft bcn römifc^en ©tu'^l Beftraft toerben

3U !önnen. 9I6er Bei tüeiterem 'Jla(f)ben!en Ieuc£)tete ein, toaä fi(^

l^iegegen fagen üe^: man Brai^tc bem .ßönig in Erinnerung, ba|

er bie auf ber ^eöurt Bcru^enben Ütet^te eineS ^^ranjofen nur in

f^otgc etne§ SSerBredieng unb nicf)t ol^ne gefeljlid)e§ Urtfjcil öerni(^ten

!önnc; bem nationalen Steckte gegenüber, ba§ 3ltte aii^er!annten, jeigtc

ftd^ ber einfeitige 2Bitte o'^nmäi^ttg.

S)er ^önig unb feine Umgebung faßten hierauf ben ^^lan, bie

©ac^e burc^ ein ^tationalconcil 3ur 6ntfrf)eibung ju Bringen. S)urc^

eine Befonbere 5lBfenbung eine§ "^öfjercn 33eamten au§ ^^^arig toarb

biefer S^orfc^tag bem ^äpftli($en .öofe öorgetegt. S)er ^nipft follte

noc£)ma[§ bie renitirenben 5ßifd)üTe förmtid^ üor ba§ @eri(i)t eino§

'DtationalconcitiumS öerttjeifen : ben Crt baju feftfetjcn, feine !^egaten,

benen im üorau§ fet)r auggebe^nte 9iect)te öer^ei^eu mürben, '^er=

üBerf(f)icfen, unb unter i^rer t^eitung bie ©ad^e jum 'Jluätrag Bringen.

9lBer baju mar mieber ber römifd)e |)of, toeli^er nationale ßonciüen

eben fo toenig liebte toie allgemeine, nicf)t p überrcben. 6arbinal

i^abroni, ber bie Unterl)anblungen über bicfe <Bad)e leitete, erflävtc

fiel) lebhaft bagegen. S)enn würbe man ben fran^öfifc^en ^ifd)öicn

ba§ tRe(i)t be§ S5orfd)lag§ berfagen
, fo mürben fie fid^ befd)meren,

ba^ man il)nen i^re f^reilieit nid)t laffe; mürbe man e§ il^nen aber

gemät)ren , meiere au§fd)meifenbc 33orfd)läge
,
^ugleid) ber t)äpftlid)en

unb ber föniglid)en 5lutorität entgegenlaufenb , t)abe man ba ju er=

toarten: bie gatlicanifcf)cn i5'i-'eif)eiten mürben einen Jummelplalj ge=

fö'^rlid^er Seibenfc^aften bilben. ^n i^xanlxeiä) mar man über biefe

abfc^läglid^e Slntmovt fe'^r mi^öergnügt unb einen Slugenblid ift

Submig XIV geneigt gemefen, ba§ (Eoncitium fraft feiner löniglid^en

^]Jlad)t äu berufen. S)ie bereinigten SSifdiöfe fottten bann bie 2ln=

orbnung treffen, bafe bie SBulle au(^ in ben S)ii3cefen, mo man fid)

i^r bi§^er miberfe^te, angenommen mürbe. 5£)enn an ber erften

3lcceptation tabelte man, ba§ hit 33erfammlung, bur(^ meld)e fie ge=

fcf)cl)en, me^r äufättiger 5latur gemefen mar, mie bie 3Jlitglieber fic^

eben in 5pari§ beifammen befanben; ein binbenbeS 9lnfet)n fc^rieb

man i^r ni(i)t ju. 3lttein mer ftanb für bie gotgfamfeit unb @in-

trad)t ber neuen 3uW'^ntentunft ? äBottte man fid) mit bem i^apft

entämeten ?

%uä) baöon mar bie 9lcbe , ba^ ber Äönig , Bon aüen biefen
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gotmen aBje'fienb, auf feine eigene 5lutontät jurücffümmen unb bie

©ac^e burci eine Dxbonnana Beenbigen foEe; e§ tag jebod) am
2age, ba^ ev i)ie!6ei auf bie größten ©d)tt)iei-ig!eitcn geftofeen märe.

S)a§ ^krlantent mürbe nur burc^ hen 9Ipparat eine§ 2:i)rongeri(J}te§

I)abcn betoogen toerben !önnen, eine Drbonnana -in feinem Sinne ju

regiftriren, unb anä) baburcf) nur bann, ttienn man einige 5per=

fonatöeränberungen angenommen t)ätte. 3BeI;^ ein unangene'^meS

Stuftreten für ben beja'^rten ^önig. ©eit fünfzig ^al^ren mar er

nie perföntidt) itj bem ^ßartament erfdiienen; e§ töBt fid^ beämcifetn,

06 er je^t feinen Söibevmitten bagegen übermunben l^aben mürbe.

5Jtan fie'^t mie biefe Singe ftanben, in metd)e ä^ermidelungen

ot)ne ^iluSgang bie !önigtict)e 5}^ad)t burct) il§r Uniformität§t)rincip

tcrftridt mürbe.

öine fatfdtie S^orfteltung ift e§, baB Submig XIV bei feinen

Ie|ten ©cJiritten öom römif(^en ^ofe abtjängig gemefen fei. S)iefer

folgte bietmet)r in ber ipauptfac£)e ben i^ml^utfen, bie er bon ^^rant^

teid) empfing, ©er Äönig ertonnte feine 5lu§fprüd)e über bie Seigre

mit nnbebingter 3}eret}rung an; aber er fucE)te babei bie ^^i-'^i^^iten

ber gatticanifd)en ßir(^e aufrecht ^u erl^atten, nic^t nad) ben fd)roffen

©aljnngcn bcg ^a^re§ 1682, fonbcrn in ber mitberen SBeife, meldte

bie ^^^äpfte bulbeten. SttterbingS eine Unternel^mung öoE inneren

äöiberfpruc^§, bie 9lutorität be§ '^apfte§ jnr ^erftettung ber 6int)eit

be§ @tauben§, mie fie ben eigenen Ueberjeugungen entfpridt)t, '^erbci=

jn^ietien, unb fie bann in ben ^Jlngelegent)eiten ber SSerfaffung mieber

ju befd)rän!en. Üubmig XIV gab nid)t auf, bamit 3U ©tanbc 3U

fommen.

giod) ,^u einer anbern meitau§fe'^enben 9leuerung ^atte er fid§

in biefem Moment beftimmen laffen.

©eine tegitimirten ©öT}ne maren reid^cr unb mäd)tiger al§ irgenb

ein anbere§ ®efd)ted)t in f^rantreid). ©ie t)atten einen fet)r au§=

gebetjuten (Sinftufe auf bie 5truppen, ber eine ju £anb, ber anberc

3ur ©ee; bie (S5out)ernement§ ßangueboc, ©utienne unb ^iprobence

tiingen öon it)nen ab , unb jmar bei mettem me^r , at§ jebe anbere

^roüinj öon iljrem ©onöerneur, meit fie and) über bie Stu^f^eitung

ber ©naben öerfügtcn. äöir berüt)rten, mie fie in a3eäug auf bie

9langt)ert)ättniffe begünftigt mürben; bie S)uc^effc t)on 5}taine, ge=
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boreiie Sonbe, jrfiien fic^ 5um S'^^ä^ geje^t ju §al6en, i^ven ©cmal^t

auf eine mit ber i^ten glei(^e ©tufe ^u ergeben. S^ragt man, toaä

bie ^rin^en öon ©eBIüt nocC) öorau§ Ratten ,
|o toav e§ boc^ nic^tg

toeitex, at§ ber Stnfprui^ , ben i^ncn if)rc (Sebutt auf bie ßrÖToIge

gab. ©er ßönig Befd^lo^, leine natürli(^cn Sö^ne i^nen autf) 'hierin

gleid§3u[tellen : im ^uli 1714 fpvac^ er benfelbcn ein ebentueHeS

@rbre($t nac^i 3l6gang aller '^prinjen öon @eblüt an bie ^rone 3u,

unb fe^te burcE) , ba§ ha^ ^Parlament fein ©biet I)ierüBer regiftrirte.

5iod) einmal ber größte ©egcnfa^ gegen Snglanb , wo ]o eben ber

tool^Ibefannte SBunid) ber Königin Slnna, if)rem 23ruber, an befjen

Legitimität fie ni(f)t jtoeifelte, bie 9taif)iotge ju berfi^affen, nid)t

öertjüten tonnte, ba^ man benfelben frait ber ©a^ungen unb beg

Slnfet)en§ beg 5|ßarlament§ borbeiging. S)er ^önig üon fyranfreid)

be'^nte bagegen buid^ feinen :ber|önli(^en SOßitlen ba§ 5Rec^t ber (Se=

burt toeiter au§, als e§ feit bieten ^a^r^unbcrten gereid)t l^atte.

hierüber gab fid) bod) auc^ gegen i^n ein getoifje§ ^ti^üergnügen

funb. Se|onber§ bie ßlaffe ber S;uc§ unb 5Pair§, toeldie burd) ben

intermebiären Dtang ber Segitimirten über()aupt um eine ©tujc 3urüd=

gefegt ju fein meinten, füllte fid) berieft; auf bie (Srunbgefe^e be§

Oteid)e§ äurüdgel^enb
,

3ogen biefe bie 9?eiugni^ be§ Königs, in ein

9le(^t ein3ugreifen , bem er felbft bie Ärone bevbanfte, in 3w3eife'f^

aber ju offenem SBiberfprud) fdiritten fie bod) nid)t bor; nad) einigen

Söod)en tbor 3tUe§ micber ftiE bon ber <Baä)e. i^xau bon ^}toin=

tenon meinte lüo^l, ta^' ba§ :berfönli(^e Serbienft i^rcr 3öglinge,

bon bem fie nid)t genug p rüt)men n^ei^, jeben äöiberfprud) in

feinem Urfprung nieberfd)Iage ^). Sic foUte noc^ erleben , loie fel^r

fie \iä) barin irrte.

ißotttommen traf man bie aSafir'^eit in ^ari§ , toenn man bem

^önig bie 3lbfid)t pfd^rieb, bei ber 33eftimmung über bie jufünftigc

aüegentfc^aft burd) bie "iliangerptiung biefer ^rinjen borne"t)mlid) bem

,g)er3og bon £)rlean§ ein ©egengemic^t ju fd) offen, unb i^nen einen

bor^üglidien 2lntt)eil an berfelben ju fid)ern.

Senn toietoot)[ fid) Submig XIV noc^ rüftig fül^Ite, unb feine

Umgebung bie Jpoffnung nid^t fahren lie^, ba^ er bie 33oIIjäl)rig!eit

feineg Urcn!el§ erleben merbe, fo mürbe e§ boc^ feinem met^obifd^en

unb borbentenben ©inne miberfproc^en l)aben, nit^t au($ für ben

1) Mrae de Maintenon ä M^e des Ursins III, 95, 107. Sie rü^mt
on i^ncn öor allem attachement pour le roi, pour l'etat et pour la ligne

directe.
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tual^rjc^einlii^eren f^att, hü% ®ott el§er über ii)n gebiete, ©orgc 3U

tragen.

S)arüber, ob er ntd)t ba§ an ficf) unbe^toeifette 9tect)t ^etneS

einjigen uoä) lebenbcn @nfel§ , be§ i?önig§ toon Spanien , auf bic

tRegentfd)aft äuleljt bodt) anerfennen Würbe, tt)ar aud^ in g-ranfreic^

ytienmnb fid)er ^), unb ^^ilipp V felbft meinte fc'^r ernftlid^
,
feinen

2lnjpru(^ toenigftenS burd^ ©ubftitutton geltenb ju mact)en. ßub=

tüig XIV aber wu^le befjer, tote fe^r ba§ mit ben burc^ ben ^rieben

feftgefe^ten S5erT)äItniffen im Sßiberfpruc^ ftanb, todäje Ärieg§gf|a{)ren

er baburd) für fein 3teid^, ba§ ni(^t§ me'Eir a(§ ben 5>-'ieben beburfte,

l^eraufbefditDoren f)ätte. 6r ]§iett baran feft, ba^ unter ben obtDal=

tenben Umftänben bie S){egentfd)aft !einem 9Xnbern al§ bem .^erjog

öon DrteanS 3u!omme, unb barauf mag e§ fi(^ be^iel^en, tnenn er

£em, obtool^l über biefen ^^untt fonft f($n}eigfam unb öerfdjloffen,

einmal gefagt ^at , . er betoa^re i^m alle feine 9fed§te. 9Iber babei

toar boi^ niif)t fein ©ebanfe , il)m , bem Ungläubigen unb 3Jerbä(^=

tigten, ba§ ©ti)iiifal bc§ 9teid)e§ unb feine§ UrenfelS in ben |)änben

3u laffen. 9}on ben ^prinjen öon ©eblüt tt)äre deiner, fd^on i'^rer

i^ugenb toegen, fätiig getoefen, i^m mit einigem ©etoic^t jur ©eite

3U treten: feine legitimirten ©öl^ne bagegen fd)ienen i^m baju öoIl=

fommen geeignet. @itle öäterlit^e SOorliebe mar c§ nic^t , toenn er

fie ba^u beftimmte; er l^offte, bie ©tellung, bie er i'^nen gob, foEte

bagu beitragen, ba^ ha^ Ütcgiment aud) nad) feinem Slobe in feinem

©inne fortgefü'^rt unb feinem Urenfel, toenn berfe(be majorenn mcrbe,

eben fo überliefert lüürbe. S5on bemfelbcn Sag , an meld^em ba§

^^arlament iljren 9tang beftötigte, bem 2. 2luguft 1714, ift ba§

Steftament, ba§ i^nen biefe f)o1)e 5Jliffion ertl^etlte. Submig XIV
ric£)tete auf bie äöeife feine§ S5ater§ einen ütegentfdiaftSrat!^ ein, ber

burd^ 5Ület)r'^eit ber Stimmen in allen ^Ingelegen'^eiten
, für n)eld)e

bie tönigtid^e (Sntfd)eibung erforberlid^ mar, 33efd)Iu^ foffen foUte,

äufammengefe^t au§ ben fünf 2)larfd£)ätten , unb ben fedt)§ oberften

ßiöitbeamten
,

ferner ben beiben legitimirten ^prin^en, bem ^er3og

öon^ourbon, toenn er 24 ^a'^re alt gcmorben fei, unb bem ^er^og

t)on Orleans. 5Der ße^tere foUtc ben 9}orfitj führen, aber nur im
gatt einer ©timmengleid)t|eit ha^ entfd^eibenbe SCßort au§fpredf)en.

1) 2ßte c§ bei ÜJiabame bon ©taal I)te^, föeld^e aU eine Vertraute ber

£u(j^effe be 50Zaine I)icbei Scrüdfic^tigung öerbient, hjünfti^e man öor oücm
ju tüifjen, si le roi rappeloit le roi d'Espagne ä sa succession. (Petitot

77, 320.)
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Sem Äönig lag t)ie6ei üoi; allem baran, allen janfeniftifc^en 6in=

fliiB au§3ufcf)lte^en ^). 5lBer aud) in iebei* anbern 9tücEftc^t mürben

bie beiben Segitimirten in bet 5Rittc bei* Sinöerftanbenen unb alten

;>tnf)ängci- bie gro^e Stolle gej|3ielt l§aben. S)em ölteften öon il^nen,

bem |)eräog bon 5Jlaine, mar üBerbieS bie ©orge für bie ,@i(^er=

t)eit unb (^-rjieliung be§ jungen Königs anüettraut, bie Cjfijiere bev

©arbe unb be§ miütärif(i)cn .öaug'^alteg mürben angemiefen, il)m

',u geljorc^en: er ^ätte bie Dormaltenbe Slutorität in bie ,^änbe 16e=

fommen: in il§m fn'^ Submig XIV feinen näd)ften ^o'^'^fe^ev. Man
l)atte bem ßönig geratl)en, feine 9lnorbnung burc^ eine 9}erfammlung

ber ^flotablen beftätigen ^u laffen, ober bie ©eneralftänbe ju berufen,

bie bann mal)rf(^einli(f| 9}iaine an bie ©pi^e fteßen mürben, aber

bamit mürbe er feinem 9tegierung§|3rinci|) felBft abtrünnig gemorben

fein-). 6r liielt für genug, bie Urfunbc, bie feine tefiamentarifc^e

'-Verfügung enthielt, bem ^Parlament anpt) ertrauen , unter ben forg=

fältigften S5orfel)rungen für bie Beobachtung be§ @e^eimniffe§
, fo

lange er lebte, aber mit ber beftimmten 3lnmeifung
, fie nac^ feinem

lobe ^u DoÜftrerfen. 9Jian mill 3leufeerungen öon i§m gehört ^aben,

roelct)e bie Seforgni^ öeiTatl)en l)ätten, ba^ bae bereinft bennoc^

nid)t gefc^e£)en merbe: fie finb jeboif) meber autlientifc^ überliefert,

no(^ mit ber 3}orfi(^t 3U bereinbaren, mit mcldier Submig XIV
fein GJe^eimni^ in ber Siegel bema^rte ^). 5lud) ba§ ßobiciü, burd^

met(^e^ er im 2luguft 1715 bie f^^unctiouen borfc^rieb, meldte ber

Öiouöerneur be§ jungen ^önig§ unmittelbar nac^ feinem Stöbe ju

üoE^ieljen tjobe , trägt ben 9lu§bru(i ber boHfommenen ©ic^erl^eit.

So mar bor ßurjem ba§ Sleftament (5arl§ II, nacf) beffen I^obe,

öon allen ©paniern mit 33eeiferung aufgenommen unb au§gefül^rt

morben. ©ollten bie f^ranjofen bem legten 2BilIen i^re§ .^öntg§

roeniger 3ld§tung bezeigen?

3Benn man ba§ ©lud rine§ au @nbe ge^enben ßeben§ in ba§

söemu^tfein fe^en barf, bie großen borgeftecEten '^xtlt eu-eic^t 3U

^oben, fo fonnte babon bei ^>.'ubmig XIV nic^t eigentlich bie Siebe

1) Sanguet: Le but etait d'entourer le roi fiitur et le prince qui
devait etre regent sous sa minorite de personnes süres et eloignöes du
nouveau parti.

2) 2lnont)ine§ 3Jientoire, ctttrt öon H^emontct).

3) Notice sur le testament, in ben OEuvres II, 474.



304 eed)3ct)nle6 Sud). Sed)§te§ ßapitcl.

jein. S)ie bornel^mften ^^löne be§ löniglidien ©l^tgeijeS tüaveu nid^t

burdigefül^rt , lüebcr ber :|3oltttfdfje , bev auf ein oHgemeincS Ucbei-=

getDic£)t in ©uxopa, nocE) ber i'cligiöfe, bei; auj eine öoEfommen

!ir(^ti(^e Uniformität gerii^tet toax. S3ielmel§r toaten au§ benfelben,

toie e§ ,nid§t anberS fein fonnte, tttiöermärtige unb unglütfüd^e 9tücE=

toit!ungen o'^ne ^af)l ^eröorgegangen. ß§ fd^eint iebocf) nid^t, al§

IfiaBe ein (Sefüfit I)ieöon ben i^önig fictrüBt ober gefränft. @r fa'^

bod§ feinen (5n!el auf bem fpanif(^en 2;l)i-on, fein eigene^ Oleid) er=

toettert unb nacf) 3lu^en mächtig. £)en inneren Ueöelftänben ^offtc

er nod) öeijufommcn : bie Erbfolge meinte er fo eben ftdC)erge[teEt

5u tiaben. ^n ber geraolf)nten äöeife lebte Subwig XIV feinen ®e=

fd^äften unb (Erweiterungen.

S)er ,^of toar fogar ^utoeiten nodt) red^t glän^enb, 3. 35. im

|)erbft 1714, aU ber .^urfürft bon 35aiern, ber fid) ben fran3öft=

fd^en Sitten mit S^orliebe anfd^to^, antoefenb toar unb öor feiner

9flücEfel^r nacf) ^aufe öon 5lEen, bie e§ öermoc^ten, mit 5eftlid)!eiten

gee'^rt tüurbe. S)ie Männer toaren na(^ bem ^rieben ja'^Ireidf) ,3urüil=

gefe'^rt; öiele mit it)ren ©amen; in S^ontainebleau fa^ man biefe in

großen unb üeinen ßatefd^en
,
jene ju ^^ferb , ben ©anal umfdf)toär=

men , tno ber ^urfürft auf einer S3ar!e mit feftlid^er 9Jlufi! eine

onbere ®rut)pe bilbete; ber ^önig fel^lte ni(^t^). 5}leiften§ jebod^

mar man einfam. S)ie ^rinjefftnnen Ratten fid^ prüdgejogen , um
nur bebor^ugte f^reunbe ju fe^en; ber ©efcEimad an Sanbt)äufern

mar aufgetommen; lebe ^amilie {)atte ba§ i^re. 3u attgemcinen

Sfteunionen fam e§ nur bann, toenn ettna ^Vrau öon 3[Raintenon in

il^rcn (Semäd)ern eine 9Jtufi! öeranftoltete. 3^ur 5)lufi! unb bie i5oi:t=

lc|ung feiner SSouten fdE)ienen bem ^önig nod^ 3}ergnügen ju mad£)en
;

einige S5erfd^önerungen in fyontainebleau finb ha§ 3Cßer! feiner legten

^(if)xe, er rid^tete ftdt) felbft nod^ ein ^i^tmer ein, ba§ bie S3emun=

berung berer, bie e§ fallen, ertoecEte. Unb babei entzog er fidf) bodfi

!einen Slugenblid ber 2lr6eit.

©eine 5[Rini[ter l^oBen it)m einmal ben 3Sorfdf)lag gemad^t, bie

®ef(^äfte in einem ßomite für fid^ öorjubereiten , unb il)m bann

erft, tocnn fie fic^ geeinigt t)ätten, öorjutegen, um nic^t mit ab=

meidjenben Meinungen bor i^m ju erfd^einen. äöie? rief er au§,

bin id£) ju alt, um 3u regieren^)? 9liemanb ^ätte il)m mit einem

1) Mme de Maintenon h M'"'^ des Ursins III, 120.

2) 3lu§ bem 3Jlunbe üon S;orci) unb 5ltgenfon. Menioires 355,
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jolc^en 5öoii($lag toiebev !ommen bürjen. @§ wäre aU eine 33elei=

bigung erfdEiienen, toenu man i^n ptte fd§onen iroHen.

^iac^bem er eine» Sage» im 9lugu|t 1715 bem ßon^eil Beige=

tDol^nt unb in getüo^^nter 9h-t mit bcm j^anjtcv gearbeitet 'fiatte,

Jt»arb er bei jeinem 3lbenbeffen öon einer SSetäubung ergriffen, in

ber man bie SSorboten tt^ 2obe§ erfanntc. @r bereitete fid^ ju

feinem ,§inf(^eiben , bcnn er meinte ein lt)of)tbefteItte§ .g)au§ 3urücf=

plaffen, mit ungeftörtcr ©eelenru^e bor; er traf alle feine 3lnorb=

nungen mit öoEfommener Unbenommen'^eit be§ ©emüffieS, nii^t on=

ber§, al§ gälte e§ ettua für il)n nur, eine Steife anzutreten.

S5on ber ®efäT)rtin feiner legten SebenSja'^re na'^m er in ber

ßrtoartung 5lbfd§ieb, fie in .^ur^em miebcr^ufefien ; er fagte il^r,

glücfüc^ 'i)abe er fie nicf)t gemad)t, aber immer geliebt unb i\oä) ge=

l^alten. 5lm f(^merften fd)ien er ju empfiuben, ha% eä il)m nic^t be=

fc^ieben gemefen fei, ben i?ird)enfrieben Ijerjufteüen; er tröftete fid§

bamit, ba^ bie ©ac^e öiellei(i)t beffer in anbern .f)änben liege, al§

in ben feinen, Weil man il^n im Jöerbai^t fjab^, boreingenommen ju

fein unb gu weit ju greifen ^). lieber feinen Urenfel fiprac^ er feinen

©egen au§, nid^t otjne eine (Jrmaljnung jum ^yrieben, eine 9ln!lage

gegen fi^ felbft, ber ben Äricg allju fe^r geliebt ^a'bt; — er bejeicfinete

il)n fdilecfif^in al§ ben ^önig; feine Umgebung jeigte fid) babon er=

fd)üttert; er fagte, il)m errege ba§ fein :peinlic^e§ @efül)l.

©r ftarb am 10. September 1715, wenige Sage bor S3olten=

bung feines 77. Sa^ve§.

2Öir Wollen il)n beweinen, fagte g^rau bon SJlaintenon il^rcn

greunbinnen, ben S)amen bon ©t. Cl^r, unb feine 33er^errl{d)ung

im ^immel burd§ unfer @ebet befc^leunigen -)•

1) Que Dieu connaissoit ses bonnes iutentions et les desirs ardents

qu'il avoit d'etablir la paix daiis I'eglise de France, qu'il s'etoit flatte

de la procurer, mais que Dieu ue vouloit pas qu'il eüt cette satisfactiou,

que peut-etre cette grande aifaire finiroit plus heureusement en d'autres

mains que dans les siennes. (ßangut.)

2) Nous allons le pleurer et travailler ä häter sa gloire dans le ciel

par nos prieres. (ibid.)

ö. 5lanle'l SEßerfe. XI. 2. 6. . 51. - graiij. ©efd^. IV. 4. 3JufI. 20
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@(^lu^l6emcx!ung.

Un§ jei noc^ eine aHgemeine 23etvac^tung über ba§ Söefen feiner

inneren tRegiernng, tt)te e§ bamal§ toar, geftattet.

5lu§ brei öerfd)iebenen 5[Romenten ift bie S5eiiafjung bcr neuen

(Staaten ertoac^fen: bem SSegriff ber l£)ö(i)ften Slutorität, tüie fie fii^

im römij(i)en 9tei(i)e barfteEte ; il^rer SSerfiinbung mit ber Äird^e, enb=

lic^ ber 2)urd)bringnng biefe§ bo|)pelten (5Jc^orfam§ mit ben jlen=

benaen ber germanifc^en 3Iutonomie. S)a§ gan^e SeBen ber neuen

^al^r'^unberte Beru"^t auf bcr burdC) bie ßreigniffe l^erBeigefü^rten

unauftö§U(i)en SJerBinbung berfelben unb itjrem jorttDÜIjrenb tDir!=

famcn inneren ©egenfa^. S3alb Ijat ba§ eine, Balb ba§ anbcre

üBermogen.

S)ie ©tettung 2ubtoig§ XIV ift nun, ba^ er ber 5}tonar(i)ie ein

nid)t auf öorüberge'^enbem ä^orf^eil 16eru£)enbe§, fonbern nad)l)attige§

Ue6ergemi(^t gab, o'^ne ficC) barum mit bem großen !att)oUf(i)=!ir(^=

lidien Si^ftitut ju entjroeien, unb o'^ne ba§ feubaUftif(i)e ©l^ftem, auf

bem bie romano^germanifdien Staaten fo eigen berufen, äu erbrüden,

ober 5u öernic^ten.

S)er monard)ifd§e 33egriff, ben er geltenb ma(^te, entfpracf) im

@rnnbe ber in bem fpäteven römifd)en 9{eid)e T)crrfc£)enben S5crfaffung,

naä) ttjelc^er bie ejecntitic (Bemalt nidjt allein, fonbern aud) bie

legiälatiöe bem gürftentljum gel)i3rte, nid)t buri^ Ufurpation nod)

2öitt!ür, fonbern nottitocnbig unb ber 5latur ber ©ad^e gemä^. S3on

allen Sefc^rdnfungcn , meld)e ber germanift^e Staat ber Iegi§Iatiöen

©emalt ju jie'^en öerfud)t "^atte, mar in f^ranfreid) nur bie eine, bie

in ben ^Parlamenten erfd)ien, in unnnterBrodiener äBirlfamteit ge=

blieben. UeBrigenS tüar bie 5!JlDnarc§ie baburd) no(^ ftörter ge=

n^orben, ba^ fie bie germanifd^e 6rl6lid)!eit mit bem ®efi^ ber l)öd)ften

©etoalt öerBanb.

©0 erinnert auc^ ba§ ©er'^ältni^, in meldiem fid) bie ßirdie

Befanb, an bie ätteften Reiten. 9Jlan bürfte fagcn: no(^ immer gaö

ber .^önig, mie einft mobmig iene§ ©efä^, ben Beftcn 3::^eil ber

SBente bem 58ifd)of, unb ftrafte biejenigen gemaltfam, bie fic^ bem

äu miberfe^en magten. 5Der !at^olifd)en ^ird)e ju genügen, toar

eine feiner üornel)mftcn ^eftrebungen. äBenn aber fd)on ber (Stifter

ber 5}tonar(^e bie ©ruennung bcr ^if(f)öfc in feine .g)anb nal^m,

toie biel größer ttjar bie 3lutorität über W ®eiftlid)f eit , toeli^e
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Subtrig XIV au§ biefem 9lec£)te enttoicCelte, umfaffenber, aU fie jemals

einer feiner SJorya'^ren befeffen t)atte.

Unb ^Jtiemanb fönnte bie ©tcmente be§ feubaliftifd^cn ©taatcS

öertennen, bie unter if)m noc^ in großem Umjang beftanben. äßenn

man öon benfelben mit einem 5J^al eine Slnfc^auung ^aben toitt, fo

brandet man |ic^ "nur ju erinnern , mie biel bie Ütetiolution baöon

äu ^erftören notfimenbig fanb; bie Se|onbert)eiten ber ^^^robin^en,

feftgei)alten burd§ ftänbifd^c unb geric£)tlic§e ^nftitutionen, ober felbft

burrf) SSerträge geinäl^rleiftet ; bie ^^^rärogatiöe ber großen ©täbte;

bie 33oi-re(f)te be§ 5tbel§ in feinen berjc^iebenen klaffen: alle bie

<!perrenre(i)te
,

gegen metc£)e fpäter |)olitifc^c S^eotie unb ber ^a|

ber ^^opulation öereint ober abmerf)]elnb anfampftcn. ^oc^ in feinem

SLeftament fpridit ßubtuig XIV bie Ueberjeugung au§, ba^ bie öor=

ne^mfte «ßraft feinet Üteid^eS in bem 5lbel beftet)e. 5lber bie ©ro^en

l^atte er öon aller 3;t)eitnat)me an ber ßJemalt ^u entfernen, unb

bem gefe^tofen Slreiben ber (Geringeren ©c^ranfen äu aiel^en gemußt.

Sein Sbict über bie 2)uette ift faft ft)mboüfc§ für fein 3}erl^aUcn

gegen ben 5lbet. 2)iefen legten ?lu§brucf ber ©etbftt)ülfe unb per=

fönlic^en 3lutonomie öerf otgte er mit ber äu^erften (Strenge ; aber er

t^at e§ 3iiglei(^, um ben ^^bet, ber burd^ ben ^üli^braudf) be§ S)ueH§

ju ©runbe ju ge^en in @efat)r gerietf), ju cr^lten.

S)a§ ®emicf)t ber monard)ifd)en (Semalt repräfentirte fid^ in ber

5trmee unb in ber tjlbminiftration.

Sfn feinen Kriegen bilbete fic^ Submig XIV eine 5lrmee, beren

gleichen bie SCßett noc^ ni(f)t gefe^en '^atte. äöie Weit toar fie üon

bem freiioittigen unb auf eine gemeffene •3eit befd)räntten S)ienfte

beä SlbelS, mit toeld^em |)einrid^ IV feine Sfelbaüge ^atte füliren

muffen, unb öon ber ätoeifelfiaften 6rgebenl)eit augtünbifc^cr ©ölbner

unb \t}xn i?rül)rer, auf meiere Ütic^etieu nod^ angetoiefen mar, ent=

fetnt. S)er fonft mit aE feinem 2^un unb S)enfen im Unterfd^ieb

ber (Sebutt befangene , öon totalen Dber^äuptern abl)ängige ^Äbel

untermarf ftd§ ber 9tangorbnung be§ !öniglidt)en S)ienfte§, S)ie 9te=

gimenter l^örten auf, bie fya^-'fien U)xtx Oberften ju tragen: bie 2lb=

jeid^en unb bie 2^rad§t be§ Äönigg bereinigten bie betoaffnete 5[)ftacf|t

p einem gleidtiartigen Körper. 2)ie S)efertion marb al§ ein 6apital=

berbred)en mit bem Sobe bfftraf t ; 2apf erfeit unb 2;reue ju belol^nen,

genügte ein S^^'^^i^ ^^^ ©nabe be§ dürften, — l^auptfädjtidt) ber

mititörifctie Drben, ben ßubmig XIV im ^ai)xt 1693 eingerid^tet

l§atte; er felbft mar erftaunt über feine SBirtung unb trug Sorge,

fie 5U ftärfcn: — ber Äönig übernahm, bie bienftunfä^ig @etoorbenen

20*
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3U berforgen. S)ieje Qto|artige @int)eit macfite e§ er[t möglicf), bem

nülitävifd£)en ^^rincip naä) feinen inneren ^tott)tt)enbig!eiten geiec^t

äu hjerben. 2Bie üiele für bie @efammtf)eit ber SBaffenübung ju=

trägtirf)e SSerbefferungcn , tüie öiele für ©isciptin unb ^-ül^rung un=

entbct)rlicf)e S)ienftleiftungcn , njelcfie bcn l^eutigen 5(rmeen i^rc ^43§t)=

fiognomie geBen
,
fd)reiben fid) bon Subloig XIV !^er. S)ic moberne

'^Irniee gelangte unter i'^m jur ßrfd^einung.

3lu(f) bie ^Jtarine i[t unter i{)m geftaltet toorbcn ; naä) furjer

2lbweicf)ung ift bie fpätere 3eit auf bie Sinrid)tungen 3urü(fge!ommen,

bie er gegrünbet ^at.

2)ie 3lbminiftration empfing baburd) einen eigent{)ümlidf)en 6'f)a=

rafter, ba^ e§ für biefelbe eine ^]!Jlenge ererbter ober erfaufter, ober

burd^ einen glangenben Zitti auggejcic^neter Stemter gab; man l^ätte

fie gern abgefii)afft, 5urüdEgefauft ; ha ba§ ni(i)t anging, fo lie^ man
if)nen if)re @^re , itjren ©elbgewinn : üon bem 5tut^eit an ber S5er=

tt}altung aber maren fie auSgefctjtoffen. S)ie lofalen Slutoritäten,

@ouDerneur§ unb ^arlamentSpräfibenten , 53^agiftrate unb 5eubal=

£)erren, bebeuteten ni(f)t§ me^r neben ben Organen ber 3lbminiftration,

im ^ntenbanten, bie in ben ^roöinäen bie oberfte @eroalt in bie

ipanb nat)men unb i^ren Unterbeamten, ben Gommiffären, ;3nfpec=

teurä, metct)e alle§ SBefentücfie ber ®ef(i)äfte beforgten. WcodjUn

ä, 33. bie (£rf)a|nieifter bon f^ranfreid) aud6 ben Slitel 3}ot)er§ (3luf=

fet)er ber äBcge) füt)ren: bie ©orge für bie ©trafen fiel ben 3nge=

nieurä p, U)eld)e öon ben ^ntenbanten eingefe^t tourben 0-

©er Unterfd)ieb ber beiben ßtaffen ift , ba^ bie erfte einen

3fle(^t§titel l^attc, ber it)r eine getuiffe Hnab^^ängigteit öerlie!^, bie

SScamten ber ätociten jeben 5lugenbUcf abgefegt werben tonnten.

S)enn eine anbere Sfiücffic^t, al§ 2:augli(i)feit jum S)ienft unb un=

bebingter @ef)orfam
,

foUte nict)t mtfjx gelten. @§ toar ba§ ©t)ftem

9f{i(i)eüeu§
,

gegen ba§ man fid) in ber f^^-'ot^^ß erl)oben l)attc, ba§

aber fiegreid) geblieben unb bann Don Submig XIV öottfommen

burd)gefül)rt war.

5ln ber ©pi^e biefer .^ierard)ie ftanbcn bie 5Rinifter, beren nad§

unten '^in unbebingten @et)orfam erjmingenbe , bon bem 2Ronard)en

aber eben fo unbebingt abt)ängige Slutorität in ber langen Otcgierung

ijubmigS XIV erft 3Bur,^el gefd)lagen f)atte. ©ie Waren ollmäd)tig,

aber jeben '^ugenblid abfepar.

1) Personne n'exer(;a la charge qu'il possedoit, Ijeißt e§ in einem

2tuffa^ über bie g^inanjen bon 1711 (Bibliotheque de l'arsenal 438).
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Sic 35oi;!ämpier ber ^viöitegten be§ 3lbcl§ f)a'6ert geCtagt, bic

Unterorbnung be§ S)ien[teS fei ba^u eriunben Sorben, um ba§ 3}ov=

ted^t ber (Sebiirt ^erab^utüürbigcn : jte fötinen fic^ nic^t bavüBer 3U=

fi'iebcn geben, baß bie ©ro^en be§ ^anbe§ öon ber obetftcn 9legie=

rung auägefc^Ioifen, ba^ bic bovne^mften Sbetteutc bcn ^ntenbanten,

bie ju ben ^equetenmeiftern gehören, untcvgeotbnet finb. Sic fe'^en

baiin faft eine abfidjtliiiie ßrnicbrigung be§ 5lbet§ unter ben britten

©tonb ^). S)a§ tnar nun aber einmal ba§ 3tefultat ber "fiiftorifdicn

©nttoiiiclung. Sic S^eitna'^me an ber '^öt^ftcn 6)ett)alt toar ben

©ro^en be§ 9tei(^§ in langem J?anH)ic abgerungen toorben; tote l^dtte

man barauf !ommen foKen, [ie il)ncn äurürfpgeben?

^ür öubmig XIY fnüpftc ftd) an feine ikvmaUungStüeife nocf)

ein bejonbereS ^Jüttet, ben (SeT)orfam ju bejeftigen.

Unter 3lttem, toa^ um i£)n ^er eigene§ ^c(^t ^c\a^, geno^

ba§ ^^arlament ba§ gröBtc Slnjc'^n in ber "»J^ation
;

jebe 33ctoegung

bejjetben t)ätte i^m gefä^rlic^ toerben fönnen. 3öenn n)ir faljcn, toie

er e§ gefüfjenttic^ niebert)tett
, f o müfjcn mir bod^ ^in,]uiügen , ba^

er e§ arni) ju geminnen mu^te. 2)ie großen ©teilen be§ ©taat§

hjurben in ber Siegel parlamentarijc^cn 'OJlänncrn ju 2;^eil : bic ^o^e

unb bencibete 2Bir!jam!eit , meiere ben bornel^mftcn 5>evjönli(f)!eiten

au§ ben großen gamilicn ber Olobe anfiel, bie üielfac^e görberung,

bic au(^ bcn übrigen 3U gute fam, macf)tc bie Parlamente geneigt,

fid) ber ^ffegierung an^ufc^tie^en , mietool)l biefe i^re bejonberen ß)e=

rec^tfame fonft ^urürfbrängte.

S)a§ 5princip, öon bem man ausging, toar !cin anbere§, al§

tt)el($e§ fd^on imter Subtoig bem .^eiligen gegolten: bie allgemeinen

^nterejfen, bereu S:räger ba§ ,^önigtt)um ift, benjenigcn gegenüber

aujrec^t ^u er'^alten, bic buri^ if)ren Staub barüber ergaben ju fein

glaubten. S)er ©taat mu^tc eine i^m eigene lebenbigc 9lc|)räfen=

tation l)aben. 3lber unleugbar ift bo(j^ , ba§ e§ für ben britten

©taub al§ folgen bon Sebeutung toar, hJenn bie 3lu§übung ber

l§Dcl)ften ©etoalt an 5Jtänner fam, bie \i)m angehörten unb i'^m 5u=

gerecl)net mürben, ob fie fc^on 3lbel§titel trugen.

2)ie centralifirte unb burc^ ergebene .^änbc ausgeübte 3lutorität

ber allgemeinen ^ntereffen, bereu ©influ^ man nid)t leic^tl)in Ocr=

bammen barf, bemäd^tigtc fic^ ber ©emüt^er.

1) Scrfetbe 5iufia|: qu'il falloit abaisser la noblesse et qu'il etoit

indiiferent pour ses interetfe d'etre servi par des personnes de condition

ou par d'autres de la lie du peuple.
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&ax m(i)t au§3ufpi-e(^en ift, toie ßubtoig XIV burc^ Slntoenbung

an|ef)nlic^ex- Wiüd an^ in ben jpäteven 3^at)ren äut gorberung bei;

2ßiffenf(i)aiten getühÜ l^at. 3In bie ©rünbung be§ DBferöatoviumS

!nüplten ftd^ bie f5;-0Ttfd)vitte ber 9lftronomie unb (Seograp'^ie, an bie

@inri(i)tung be§ botanif(i)en @ai-ten§ bie ©nttoirfetung ber 9latui-ge=

fd)irf)te, jelbft ber 5($t)^fioIogie. S)ie großen l^iftorifdien ©ammet=

loerte öerbanfen feiner protection il^ren Ur|ptung unb Fortgang ^).

S5erbienfte, bie toeit üfier bie ©taat§öert)ättnifie {jinauSreidien unb

bocf) anä) für biefe nid^t o^ne SSebeutung finb, toeil baburd^ eine

Slnja'f)! auggeaeid^neter gjlänner in na'^en 3ufammen{)ang mit ber

9legierung trat.

%nä) (SetoerBe unb S3er!e"§r füllten ficf) aU ein Z^^ii be§

©an^en. (Sin :^eber ttju^te, ha^ toenn bie commercieEc unb in=

buftriette ^'^ätigfeit fic^ in ben öon bem :§öd)ften SBillen öorge=

f(i)riel6enen giic^tungcn beloegen mu^te, ber leitenbe ®eban!e babei

auf bie (Sr'^ö'^ung ber materieHen ^-äfte ber Aktion, bie iBe=

förberung if)re§ 9tei(^t^um§ nac^ ben nodfi aUenttjalben geltenben

S3egriffen, geridfitet war.

©0 biente ba§ religiöfe 3^ntereffe, h)eld£)e§ ber Ärieg auf eine

unb bie anbere SBeife barbot, bem 6Ieru§ jum eintrieb für bie um=

faffenben aSett)ittigungen , meld£)e feine llnterorbnung unter bie i?rone

3ugleid£) an ben 3:ag brad£)ten unb befeftigten. ^n mandE)erlei 5lrt

!am ber (£teru§ ber bürgerlidC)en Slutorität 3U .^ülfe, felbft Bei ber

ßintreiBung ber ©teuern. S)te ^ßeid^tbäter tourben erinnert, ba§

©etoiffen i'^rer 5pfIegeBe'fot)Ienen gegen bie S)efraubationen ju f(f)ärfen,

über meldie bie ^:partifan§ unb 5lnticipanten flagten. S)ie S3ifd^öfe

berfäumten nid^t, i^re SSertoanbten, bie bem ^ünig mit ben Söaffeu

btenten, au§ ben UeBerfdf)üffen i^rer ^Pfrünben au untcrftü^en.

S)er Sauer flud^te, toenn er bie ©teuer ju ja'^ten ^atte; mit

bem 9lefte feine§ ®e(be§ BegaB er fidf) bann in ba§ 3Birtf)§'f)au§,

um mit feinem ^tadf)Bar äu fc^ma^en; ben ©egcnftanb i§re§ ®c=

f^räd)§ Bilbeten bie ^riegSereigniffe : in @ebanfen eroberten fie

geftungen, gemannen ©d)la^ten unb naiimcn 2:^eil an ben friege=

rifdf)en ©ro^ttiaten iT)rer ßanb§leute; fie enbigten bamit, auf bie

@efunbf)eit be§ tönig§ unb ber namt)afteften llrieg§füt)rer 3U trin!en.

^n ^lilöergnügten tonnte c§ nid^t fehlen, aber e§ gab 5^iem.inb,

1) SBte c-3 in einet a5orrcbc 33oiüin§ f)ciHi: „Tu otium, tu libros, tu

facultates suppeditasti. Regiis tj^jis, sumptibus tuis perfecta est haec

editio."
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um ben fie fic^ Rotten gammeln fönnen. Sine |o enge 9}ei-fle{i)tung

atter Sfntereffen beftanb, ba^ an feine 5l6|onbemng eine§ ©injelnen

äu benfen toar.

äöenn bennod§ ©egenfö^e auftauchten, |o entsprang ha^ öot

allem ba^er, ba^ bie "^öcfifte (Gewalt aud^ in bei* umfaffenben

Slutorität, mit ber jie au§gevü[tet toar, i'^re B^ecfe nid^t crreti^en

fonnte.

9lac^bem ber i^önig atte§ 'gcf^an, um mit bei; Äird^e in gutem

SJerne'^men 3u fteljen, toar er toä) äuletjt in eine firc^lid^e (Streitig=

feit geraffien, au§ toetcfier er feinen 3lu§gang finben fonnte. ©o6alb

^o'^e ®eift(i(^e "iien Tlnt^ faxten, feinem äöittcn p toiberftreßen, fo

^attc man auf bem geifttid^en ©ebiete fein legales ^Jlittel, fie jur

Untcrtoerfung ju nöt()igen. S)aS innigfte ^ufammentoirfen be§ 5)3a|3ft=

t^um§ mit bem Äönigt^um toäre baju nöt^ig getoefen, aber e§ faub

enttoebcr an ben gatjungen bc§ i?önigrei(i)§ ober an ben 53krimen

öon 9tom ein unüBertoinblid^eä .^inbcrni^.

Um feine 3iegicrung§toeife über bie S)auer feinc§ 2eben§ l^inoul

fort,iut)flan3en
, griff ber ^önig ^u 5JtittcIn , beren Legalität fe'^r

jmeifel^after 5latur toar.

5)lan ^t in biefer @po(^e ben 9]erfu(^ gemad^t, bie (Brenjen

ber abfohlten ©etoalt ju öeftimmen. Sie ^^sroteftanten, toeti^e früt)er

bie gefjorfamften Untertl^anen getoefen, fu(f)ten na^ einer 9ied§tferti=

gung itfreS SßiberftanbeS, toietoofjl berfetbe nur eigcnttid) in ber

5tud)t l^eröorgetreteu toar, unb fanben eine foI(ä)e in ber 2el)re öon

ber Souöeränetät be§ S5olfe§, bie aEerbing§ auf bm Äönig üBer=

gegangen fei, aBer nid^t ofjne bie S3efcf)ränfung , toeld^e i^r öon

9latur inf)ärire. ©;jätcr '^at man jebe @etoaltfamfeit mit ber ^bee

ber ä^otfSfouöeränetät ju rect)tfeitigen gemeint; Ruinen le'£)rt, ba^

fie fe^r beftimmtc ©renken f)aT6e , öor aEcn S)ingen fein 9icd§t , bie

©etoiffen jn jtoingcn, ein fotd§e§ alfo aud^ nid^t auf ben .^önig

übertragen fein fönne/ @r untcrfd£)ieb abfolute (Setoalt, toetdie bie

ganjB ©umme ber ©ouöeränetät in fidC) fdf)lie^e, unb fi^ranfenlofe

©etoalt, bie e§ überfjaupt nic^t geben fönne 0- ©ein <Binn toar

toeniger auf ein .^erbei^iel^en ber SSolfämaffc, al§ auf bie 'üaii)=

toeifung ber natürlichen ©renken ber obfoluten ©etoatt au§ bem

SSegriffe ber übertragenen ©ouöerönetät gerii^tet.

1) Puissance absolue, quand toute la souverainete sans partage est

reunie dans un seul, et puissance sans bornes. — La souverainete du
peuple est exercee par le souveraiu, — il n'y a aucune souverainete

qui n'ait ses bornes. ^urieit, Lettres pastorales, annee 3nw XVI, 361 ff.
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e§ ift fet^r erf[ärlic^, ba§ biefe ?lnfi($ten in bcm bamaltgen

t^ranfreicf) tüenig Eingang fanben. 2öie manc£)e anbere aber regten,

yid^ boc^ auc^ ba, bte mit bem ©taate 2nbwig§ XIV in ni(^t ge=

ringerem 2Bibei-f))i;uc^ ftanben.

SGßir gebadeten be§ geiftüoöen 5prieftei-§ , ber bie !riegcrifc^c

53lonar(i)ie , metcfie i^re ©rö^e fic^ at§ öorne'^mften ^ttietf fe^te unb

gegen bie 9tac£)öai'n um ficf) griff, üBerIjau|3t öertoarf; i§m unb feineu

5tn]§ängern ftanb bie ^bec be§ ^Jlenfi^engefdilec^tä ^ö^er al§ bie ber

'Jtotion; fie fat)en in jenen j?riegen ni(^t§ 23effere§ afö iöürgerfriege.

öine 9lnfi(f|t, ujetc^e, il^rem 2öefen na(f) retigiöä, eine unmittetBarc

3lnn)enbung auf bie fircf)lic£)en Sßerijältniffe fanb. S)enn toenn bie

5tationalität in SSe^ug auf .ß'rieg unb 5politi! feine unbebingte @el=

tung ^atte, toeld^en 5lnfpru(^ fonnte fie auf eine foI(i)e im ©eBiete

ber l?irc^e madien, bie i:§rer 'Jlatur naä) alle SSöIfer ^u umf äffen

ftrebt.

5(nbere tt)ünf(f)ten im ©egenf^eil bie @int)eit ber Autorität in

ber @int)eit ber ©efe^geBung bar^uftellen, toic benn einer ber großen

^uriften ber @poc^e, '2:omat, unter ben 3lufpicien be§ .llönigä ben

(Snttonrf eines aUgemeiuen @efepuc^§ berfa^te, toelt^er fo öielen

fpätem SJerfui^en jum 3}orBilbe gebient ^at.

S)ic toeitauSfe^enbften SSorf(i)tägc mürben bur(^ bie ^u 2^agc

licgenben unb immer mai^fenben Unorbnungen unb ^Jli^Bräuc^e '^eröor^

gerufen.

äöorüBer man Bon je'^er J^tagc fül)rte, ba§ UeBel ber ^äuflid^=

feit fo öieler ©teilen in ber 5Jtagiftratur unb ber S5erU)aUung, l^atte

im Saufe ber i^riege auct) einen anbern 3^öeig, bie 3lrmee ergriffen;

ba8 immer fteigenbe (SelbBebürfni^ öeranla^te, bo§ man aud^ bie

Dffijierftellen öerfaufte. Sente erlangten biefelBen, bie meber öon

^Jtatur noc^ burc^ (Sräie^ung bafür geeignet toaren, unb ber S5eför=

berung ber 35erbienteren in ben 3Beg traten; jumal ba fie im J^riegc

nicf)t§ leifteten, fe^te fid) if)nen ba§ 3}orurt^eil Befferer ©eBurt mit

bo|))3eIter .^artnäcfigfeit entgegen^); man fa'^ in ^ari§ ©(paaren Bon

Offizieren, bie fid) äurüd^u^ietien U)ünfd)ten. 33ei ber 2(u§f)eBung ber

gemeinen ©olbaten Begegneten ferner ©ertattfamfeiten, toeldie allen

1) %upolo, 1708: molti ofticiali non avendo altre fortune desperano
di potersi avanzare. (Sttfiibetl) 6()at(ütte beljauptet 1710: i)a^ Olcgtment ber

(Sarben f)aOc fid) fd)Ied)t c3cf)alteit, loett bie mciftcn Dffijieve iuuge Wappen,
gens de robe, bie if)r ^eben !eine tobte '^lam gefctjeit: loeitn fie in ben

iJrieg fümmeit, lüirb i()ncii Bang, laufeti baüon, bie Sotbatcu \)inin i^nen {)cr.
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milttänfc£)crt Hinneigungen') jum %xo^ Böfc§ SSIut ntad)ten, unb

felbft auj bie ßultur beä Sanbe§ eine unerrtünfc^te giütftoivfung au§=

geülbt ^aben. Sie ^Jteiften fiegnügten ficfi, barin nur eben einen

SJiipraud^ ju fe'^en, beffen 5l6ftettung fie forbcrten: ©elfter öon

I)ö^erem 9tang famen auf bie ^Zot^menbtgfeit einer SSerdnberung be§

©t)[tem§. 3Jlarf(i)aII 2}auBan. Bracfite bie 6infül)rung bet aEgemeinen

S)ienft|3flid)t in S5or|c^tag, benn ba ber ßrieg jur 3Jert§eibigung

5lEer gefüfirt tticrbe, fo feien aud^ 3ltte, o'^nc 2lu§na^me, al§ (Stieber

be§ ©taatö öerbuttben, ba3u Beizutragen, f^inbe e§ Sfentanb ratl§=

fam, nidjt in ^erfon unter bie äBaffen .^u treten, ober toerbe bie§

bur(^ ben SSeruf not^toenbig, toie Bei ber @eiftU(f|teit, ben Älöftern,

fo l^iclt SSauBan nic^t bafür, ba^ bie§ ber -^flicf)t überlebe; man
nmffe i^r öietme^r burii) ©elb^a^Iungen genügen, jum iöel^ufe ber

@ratificationen, mit n^etc^en bie nac^ feinem Softem burd) ba§ Soo§

ißetroffenen in jebem SSe^irfe unterftü|t »erben foEen-).

@§ Icud^tet ein, in toetd) einem genauen inneren 3uffinimen'^ang

biefer 25orfd)lag mit ben nationat=öfonomif(^en (Sntujürfen fielet, toetc^c

3}auBan in ^^(ntrag Bradjte. S)enn eben ba^in ging au(^ in Se^ug

auf ba§ öffentliche ©infommen bie ^bee be§ 9Jtarf(i)aE§ , ba^ jeber

©etoinn ber SSermittter unb febe (Sjcmtion ber 35eborrecC)teten üor

ber allgemeinen Obliegenheit ^urücfmeicfien muffe ^). 2)ic au§na^m§=

lofe 3ßflid)t, mit ben äöaffen au bienen, föEt mit ber 33erbinbü(i)teit

cine§ Seben, nad) feinen .Gräften ju ben allgemeinen Saften bei3u=

fteuern, in ber Sfbee jufammen. ^auban tonnte \üoi)l, toeli^e 6in=

lüenbungen er pnödift in biefer (enteren SSe^ieljung ju ertoarten

fjahe: mit bem (Sifer eine§ tootjlgefinnten ^anne§, welrf)er öon bem
^eilbringcnben feiner Slbfic^ten buri^brungen ift, fud^t er fie ju lieben.

£)er (5Jeiftlid}teit Weift er nacE), ba^ e§ für i'f)re eigenen S^ntereffen

t)ortf)eilt)aiter n^äre, menn ber S^i^nk nicfit burt^ fie felbft, fonbern

burd) Den ©taat eingebogen, bem Slbel, ba^ burd) eine gleidimäBigerc

©taa'tSmirf^fdiaft fein 33eft^ an 2Bertt) geminnen würbe. 6r tüilf

ben 3Ibel überbie§ bur($ giyirung feiner Se^nred)te, unb bie @r=

laubni^, am ©ro^^anbet xtjeit ju nef)men, für ben fd^einbaren

1) ß^crtoet Histoire de l'administration, II, 433.

2) ?lu90l)at: Memoires inedits de Vauban, 219.

3j SSauban: Dime royale, eh. VIII. Le Systeme deplaira aux uns

parce qu'ils jouissent d'une exemtion totale, tant pour leurs personnes

que pour leurs biens, et que ce Systeme n'en soulfre absolument aucune

quelle qu'elle soit.
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S5erluft entfd^äbtgen. 2)em ^Parlament fü^vt er ju ©emüf^c, ba^

bei* ©tunbfa^ , bort bem er auäge'^t, ber allgemeinen 35erpf(t(f)tung

für ba§ allgemeine SBefte , bie Seele ber 6Jerci$tig!eit jelBer fei.

S)ie gaffung feiner Söorte geigt/ ba^ er nid}t eben mit ©ic£)er'f|cit

auf i'^re Söirfung redjuete; aber toenn fid) and^ atte (Stäube i^m

entgegeiifc^en foßteu, fo giebt er feine 5lbfi(f)t ni(f)t auf. @r l^ätt

bie Tlonaxfiju aüein für fällig, bie Umraanbtung burdjijufü'^ren.

Sßeuu ein l?önig ba§ 2Sof)( feine§ S5olfe§ bejmeiie, bie ©ererfitigfeit

auf feiner Seite ffobz, unb über 200,000 ^ann gebiete, um biefetbe

5U unterftü^eu, fo braud^e er ftd^ bor !einem Söiberfpru($ ju fürchten.

5lbfi(^ten unb ©ntmürfe, benen ein gang anbercr SSegriff öom Staate

3U ©runbe liegt, a(§ ber bi§!)erige; fie tragen bie ^eime ber 'D^euc=

rungen unb ber kämpfe in fic^, tt)et;^e biefolgenben Seiten erfüllen foHten.

£)enn auf ber anbern Seite b^-'^gten fidf) auä) bie entgegen=

gefegten 9tic^tungcn in fc^aifen S^corien au§. Sa bilbete fid^

Soutaint)iIlier§ , ber unter !^ubmig XIV me'^r aU fec£)3ig i^a^rc alt

getoorben ift , in bem Stubium ber 6a|)itu(arien feine Se^re bon

bem urfbrünglichen unb unöerjäljrten 9lec^te be§ frangöfifdfien ?Ibel§;

er fie'^t in bem 5Jlar§feIbe 6arl§ be§ @ro^en bie tta^re @runblage

be§ 9f{eid§e§ unb feiner S5erfaffung, in -Ougo G'apet einen Ufurpator,

in bem brüten Staube bie 5ia(f)fommenfdf)aft befreiter Sflaben, metd^e

bitrcf) ben Äönig bem 3lbel gur Seite gefegt morben feien.

Ste'^ntic^e ^IJ^einungen be§errfct)en bie Söeltanfic^t St. Simon§;

toie oft ^at er fie in feinem Greife am .^ofe, ettüa bei bem '^er^og

öon Orleans Vorgetragen. S)a§ ganje Uebel fa'^en er unb feine

i5freunbe in ben burd) bie Kriege öeranla^ten Si^ulbcn. S)ercn

Tilgung meinten fie jcbod) nidit burd) aHmäljüc^e 9lb3af)(ung ju be=

tüirfen; benn bagu U)ürben neue 5luflagen ge'fiören, burd) bie ba§

Sanb boIIenbS 3U ©runbe ge'^cn muffe; fie fd)rafen nid)t babor gurüd,

ben SBanferutt ju empfel^Ien ^) , ber, menn er ben ©injelneu aller--

bing§ berberbüd^ fei, bem ©ankert jum §ei(e gereid)e; benn ber

Äönig tuerbe algbann auf ber SteHe einen grofjen ^^'tieil ber 2luf=

läge ertaffen tonnen, ttia§ für ba§ 5BoIf in Stäbten unb auf bem

ßanbe, unb felbft für ben §anbel ein unfd)ät^barer 3]ortt}eil toäre.

D^ne^in fei e§ ratt^fam , bie 65eneralftänbe ju berufen , benen muffe

1) St. ©imon bebucirt XII, 292 ba^ 9ied)t ju einem ^Bonferutt an^

bem SBefltiff ber l^xone, alä gibeicommife. Un roi de France ne tient rien

de celui ä qui il succfede, — il n'en herite rien, il vient ä son toiir

ä la couronne, en vertu de ce fideicommis , nullement par heritage; coa-

s^quemment tout engagement pris par le roi predecesseur perit avec lui.
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man bie f^rage öorlegen : fte toexbe öon i'^nen ol^ne 3toeifet in btefem

6inne entft^ieben Serben. Senn bie ©läuBiger be§ ^önig§ feien

SSetool^ner ber .^au^tftabt, olC)ne 9iang noc^ ^erfunft, reic^ geworbene

SSefi^er ber ß^argen unb ber ginan^en, gar nic^t einmal Seute, bie

in bem britten ©tanb rc^räfentirt toürben; bie ©tänbe toürben Bei

toeitem jnm größten Sl^eil au§ 9Jlönnern ber ^probinj Befielen : bie|e

toürben nm il§re§ eigenen unb um be§ Sfntercffeg i^ter (Kommittenten

miEen oline (Sc^toierigfeit 3U biefer 2lulfunft bie ^anb Bieten.

©0 oft ber S3orf(^lag ber @eneralftänbe erfd^eint, '^at er einen

ariftolratifc^en, faft antimonarci)if($en 6^ara!ter. ©t. Simon ^offte

öon i^nen , ba^ fie ba§ Üteic^ unb ben 5lbel öon ber §err|ci)aft ber

S3eamten unb öon ber unBefc^ränften 5Jla($t be§ Äönigtl^um§, au§

ber er 3ule|t alle UeBet l^erleitet, Befreien toürben.

(5§ ift nid)t t^atfäd)Ud)er SBiberftanb, toa§ ben ©taat 2ub=

toig§ XIV Bcbrol^t, fonbern bie ©ebanfen ber 5)len](^en reiben [id§

öon ii)m to§; in jebem 3tüeige, ber 5lrmee, ber Äirc^e, ber 5Ibmi=

ntftration, bem -g>anbet, üBeratt ftöBt bie 3lutorität be§ Surften auf

bie Beginnenbe 9^egung freier ßlemeute.

Äaum foEte man e§ glauben, aBer e§ ift toa'^r: 3)^anc^e Be=

grüßten bie Unfälle al§ l^eilBringenb
, fie l^ätten faft eine noc^ ent=

fd)iebenere 3^ieberlage ^erBeigetoünfd^t , bamit bag alte ©i;ftem ödII=

fommen ju ©runbe gerii^tet mürbe ;
— mie i^txielon mit ber Salbung

feineä Bifc^öflii^en Stil§ e§ auäbrüdEt: „toa§ fann ung retten, toenn

toir au§ biefem ^rieg o^ne eine gänjlidie 2)emüt§igung '^eroorgel^en?"

S)a§ toa^re ^eit öon granfreid) fal§ er in ber Slntoenbung ber 5jiittel,

bie er öorfc^rieB, einer gänjticiien 3lenberung ber inneren ^^olitü;

ol^ne gro^e UnglüdEöfäEe aber f($ien i^m biefe nicf)t möglief) ju fein.

S)rei gro^e poütifd^e Senben^en, auf öerfc^iebenen ©ebanlenrei^en

Beru^enb, erfc^einen an biefer SteEe in ber franjöfifc^en Söelt. S)ic

eine ift bie ber ^onarc^ie felBft, bie bod) bie äu^erften Unfätte nod§

öermieben l)at, unb fitf) burd^ frieblic^e 9teform auf i'^rcm Bi§l)erigen

3Bege öoltfommen toieber'^eräufteEen beult: noi^ l^ält fie bie ©eifter

gro^entl§eit§ bitrc^ innere ^errfci)aft feft. 9teBen i^^r erl^eBt fi(^ ba§

ariftolratifd^e S5erlangen, \iä) be§ öon i!§r auferlegten ©e'^orfamS toieber

3U entlebigen, äu ber alten 5lutonomie äurüd^ufeliren. S)em aber fe^t

fid) toieber eine |)o^uläre £!§eorie entgegen, toeld^e biefen ©e^orfam noc^

fel)r unjureid^enb finbet, unb eine Bei toeitem ftrengere ©cn^eit ber 51ation

äu realifiren meint. S)ie S3eftreBungen ber fpäteren Seiten gelten in

mannic^faltigcn unb aBtoeic^enben Stral^len öon biefer @pocf)e au§.





Sie ajegeutii^ajt unb (£arbiual gtcunj.





'^n erfte ^Bourbon auf bem franjbfift^en %f)xom ntvaxb fid^

ba^ QJerbienft, mit innern unb äu^etn geinbcn im Äampje, bie

©elbl'tänbigfett feineS 9tei(i)e§ lüieber'^ei-juftellen; bie poUtifcfien unb

reügiöjen Elemente, bie baffelBc mit ©egenfafe unb .^aber, abex auä)

mit SeBen erjüllten, mu^te er ju beI)erTJc^en : inbem er benfelben,

toic fie morcn, in Suropa nod) Leitern Ütaum ju machen ben ^tnlauf

naijxn, tnaxb er öon einem ganatifer ermorbet.

S)er ätoeite 23ourf)on öon perfönüd^ bebeutenbem 3lnben!en,

. gubn)ig XIV, fanb bei feinem Eintritt eine anbere, einseitigere 9lid)=

tung eingefc^lagen unb bor^errj(^enb : boc£) ftanb e§ noc^ bei i^^m,

bie ererbten 9}ert)ältniffe mit ben ^}la(i)barn ju ^jflegen, im S^nnent

ba§ befonberc religiöfe unb politifc^e ßeBen ju fd)onen, ben corpora=

tiben Elementen gereift ju merben. @§ ift unnü^, 3u ermägen, ob ba§

iranjbfifdie 9teic£) ni(f)t al§bann eine ,^TOar minber gtänjenbe unb um='

jorme, aber in fii^ ri'icf)ere unb fefter begrünbete (Jntttjirfelung ge=

roonnen §aben mürbe. I^ubmig XIV l^atte feine Sorftettung 'f)iet)on.

^n bem jmeifeltofen ÖJe'^orfam unb ber reügiofen 6inf)eit jaf) er ba§

2fbea( eines (Staate§; er woEte bie (^renjen öon f^ranfreid^ erweitern,

e§ äu bem burc^ SÖQ^en, ^otitif unb Kultur' in ber 2öett öortoal=

tenben ßanbe ert)eben. äJon uniöerfaIt)iftorif(^er SBebeutung ift foipo'^l,

wa§ er unterna'fim unb au§|üt)rte, al^ mag i'^m nirf)t gelang. ^Jlan

f)attc erlebt, toa§ bie ?lnftrengung ber ^Jtation unter ber romanif(^=

germanifdien 5!Jlonard)ie ju öoEbringen öermoc^te, rtelc^e goi-'men ftc

aisbann annahm : aber man l^atte auc^ erlebt, ba^ fie i^r l^ul 3ule|t

nirf)t errei(i)te, unb ba§ Öanb , alterbing§ ertueitert , aber in tiefer

@rf(^ö))fung unb manni(i)faltiger @ät)rung l)interlie^.

2Belc^e§ merben nun bie SBege fein, auf meiere bie nä(^ftfolgen=

ben (Generationen geratljen? 6§ ift faft eine l^iftorifc^e ^flicl)t, aud^

ouf biefe nod) einen S3ti(i ju toerfen.



cSrfi£$ gapifcf.

^er 9legent «nb Vit mit feinem Eintritt öerfnü^ftcn

Neuerungen.

9lid§t sunt 9tegenten, nur pm äJorftel^et .einer Sicgentfi^aft,

njeldier eine bon ii)m äiemtii^ unabhängige ©teüung jugebac^t toar,

I)atte Subtoig XIV feinen Steffen, ^erjog ^flitipp öon Drlean§, in

jeinem Seftament ernannt.

Unter allen Slbfömmlingen ber bamaligen 2)t)naftien gab e§

feinen bon mannic£)faltigeren g^äfjigfeiten al§ biejen ^rinjen. @r

iDÜrbe alg 2)laler, al§ 9Jtu[ifer, bieEeid^t felBft al§ ©ele^rter \\ä)

l^aöen geltenb madjen fijnnen, ibenn er auj ^unft ober äöiffenjc^ait

angetoie[en getoefen toäre. S)ie ßJel^eimniffe ber 5tatur unb be§

S)entenä gogen \i)n auf gleiche Söeife an. 6r 6ef(i)äjtigte ji(^ gern

mit ben tiefften ^Problemen ber pf)iIofopf)if(i)en Spefulation, bie i^m

bon S)eutfc§lanb l^er burd) hm S5erfe!^r feiner 5Jlutter mit bem ^o\e

bon |)annober unb mit ßeibni^ naf)e gebrad)t tourben; bem ßl^emifcr

§omberg errid^tete er ein ßaboratorium im 5]3a(ai§ 9iot)al, unb liebte

e§, mit i^m ju arbeiten. S)a^ er \\ä) feinem eiujetnen ^-aä) äu=

hjanbte, berftattete if)m eine um |o größere St^eilnatjme an alten. JSei

einer SJorfteEung ber 5lfabemie ber S^nfd^riften geigte er eine au§=

gebreitete ^enntni^ ber Slrbeiten and) ber minber berül^mten 2Rit=

glieber ^) ; bie ^präfentation iburbe jum @ei>räd). @r Ijat ber großen

1) (Slifabct!) 6t)ai;lotte 17. 35ec. 1705. 5Jiein Sof)n ift Qclctjtter, aU
otbinärc Seute öon jcincr ©attimg fein, fjat SSiiiacttö unb 33crftanb, fein böS

©emütf), aber fein gcf)ler ift, baß er fidj nidjt genug appticitt, bie Seute ju

fcnnen, fo mit t()m umbgeljen.
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Stbliot^ef eine toürbigere ^tiifftellung gegeben unb fie bem allgemeinen

©tubium eröffnet ^). @ern jog er ^Jtänner üon titcrarifd^em Xalent

an fi(^: man fam bei i§m in bem ''}JtaBe in (Snabe, in lDe((^em man
feinen @eift unterhielt. 6r felbft lüu^te fid; mit eben fo biet 3In=

mut^ toie 9Zad)bruc£ au§juf;)re(^en. %uii} bei hcn gefc^äfttict)en 35or=

trägen jeigte er 3)er[tänbni§ unb empfänglichen ©inn für ba§ 5Jta=

terielifte fo me für ha^ (Seiftigfte. S)en meiften Sßert^ legte er fetbft

auf feine militärifii)e 58efä^igung; unb in ber 2^at frf)rieb it)m bie

ijffentlid^e 5Jleinung nic^t attein ^Jlutt)
, fonbern aud) ^^elb^ermgabe

3u. @r ^atte ^anbtungen auSgefü'^rt , metdie 3tnbern unmijglid)

f^ienen; unb nod) öiet me'^r, fo meinte man, lüürbe er öoIISrac^t

^aben, toenn er freie ^anb gehabt t)ätte : er füllte fi(^ at§ ein

ttjürbiger Sproffe ^^einric^S IV. ^ber »ie feine 5}lutter, eine bf=

fannte f^abet auf i'^n anmenbenb
, fagt : alle ben ©aben , bie i^u

fdjmürften, ^atte eine oernactiläffigtc ^yee ben glud) hinzugefügt, ba^

fie i^m ni(^t§ nü^en, fonbern burd) eben fo gro^e ßafter Oerbunfelt

tuerben foUten. ^n früher ^ugenb burc§ bie (5d)ulb feinet 35ater§

in bie f(^led)tc[te ©efeflfi^aft gerat^en, artete er biefer nad). ©oldie

Staturen giebt es [a , für n)eld)e ba§ einen unmiberfte^lidien Stei^

^at, tDorin ^^nbere (Senu$ finben unb eine üermeinte ß^re fud)en,

jo ba^ fie bem i^r eigenes befferc§ ©efü^l aufopfern, (är lie§ fid)

nid§t attein ju ^luSfdjttieifungen fortreiten, fonbern ju bem Slirgeij,

tt)ie in ©tubien unb fünften
, fo aud) in toilbem (Senu^ e§ allen

3tnbern äuöorjut^un -). ßr rafte bie ganjen ^3täd)te, unb menn feine

Gräfte erfc^i)pft ttiaren , ^meinte er fie burd) ftarfeg 2:rinfen ju er=

neuern, fo ba^ er fid) öotlenbS jen'üttete. Oft geriet^ er in eine

mibertoärtige 2{b^ängigfeit öon ben ©efä^rten ober ben äöerf^eugen

feiner 2lu§f(^n)eifungen , meldte bann gur ^o^Qp l)atte, ba§ bie 33c=

bürfniffe feiner nädiften 3tngeprigen öernac^läffigt mürben, nur ettoa

bie 2;od)ter, Jperjogin t)on iöerrl), aufgenommen. 2)ie 5Za(^weIt nennt

i^n nid)t, o^ne mit feinem ^Jlamen baä ©ebäc^tni^ fc^amlofer Orgien

ju öerbinben. 3luc^ bei Safel fannte er fein ^Bhi^/ unb toenn er

üoU SQSeines mar, fo gab e§ nichts, tt)a§ it)m 9tüd[i(^t eingeflöft

1) Semontel), Histoire de la regence II, 354.

2j (Stifabet^ 6()attotte axx g^utfürftin ©opf)ie 3. Waxi 1695. 2Bentt

e» fein natureE, f)ätte ic^ nic^t bie <^älfte fo biet bagegen ju fagert; ha^ er

ftc^ abex mit ©elüott jum SBofen unb l^apereien ätotngen teilt unb mit §lei§

aEei öer^e^len toill, tra§ er ^utt an fid) f)att, ha^ l)ab td) 50^ü^e aw^u-
fte^^en.

». 5Ran!e's 2ßerfe. XL 2. ®..3(. - ^ranj. Öcfc^. IV. 4. ?lufl. 21
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unb bie toilbeften StuSBrüc^e ber ßaune, ber äöegtoerfung unb be§

A^affeg ober aucf) offenbarer ßJottlofigteit ^urürfgetjalten t)ätte. S)enn

aud) al§ ein ftarfer @eift tooüte er glänzen; er legte SBcrtl^ borauf,

ats ein 5)lenf(i) ^u gelten , ben ba§ ^enjeitg unb bie überfinntid^c

Söett nic^t flimmere.

^Jflan begreift e§, toenn Subtoig XIV Sebenfen trug, einem

Wann bon biefem &)axatkx unb biefem 9{ufe, bem mau überbieä

baS 23öie[te zutraute, bie ^u^iiriTt be§ 9teidt)e§ anpüertvaueu , aber

eben fo flar ift, ba| ber ^er^og bon Drlean§ nid)t gemeint fein

fonnte, ftd) ben SSefcCiränfungen, bie man ii)m auflegte, -ju fügen.

Söaren uic^t feine Safter felbft eine 5]lif(i)ung öon fd)Ied)ten

'Steigungen unb öerloirrtem ß^rgeij? 2Bir toiffen, loetdie {)oc^ftrebeube,

auf bie @iTid)tung eiueg neuen intermebiären 9tei(^e§ ^iclenbe 5pläne

er einft in Spanien mit ben (Sngliinbern ^ur 5lu6fül)rung p bringen

gebac^t ^atte. 9lod) öiel glän<^enbere 5lu§ficf)ten unb perfönlid^e ®e=

malt für ben Moment bot i^m ietjt ber 3uftanb öon g-ranfreid) bar.

S)cm legten äöillen be§ Äönigä gum ^^rotj unterna'^m er, fic^ in

tooüen 35efi^ ber Autorität p fe|en.

Wan riet^ if)m, bie (SJeneralftänbe ju berufen, raeld)e i^n jeber

^efd)rän!ung , bie il)m ba§ Seftameut auferlegen fönne, enttebigen

mürben , aber bie (S)efi(^t§punfte berer , öon benen biefer Sßorfdjlag

ausging, toaren an fid) ntd)t bie feinen: überbicS entging il^m nid)t,

ba^ in ben öerfammelten ©täuben aui^ uuevroünfdjte Äunbgebungen

^u Sage fommen fonntcn , etma ^u ©uuften be§ 3)uc bu 9Jtaine,

moöon früf)er, ober äu ßiunften be§ Äöuig§ bon Spanien, toot)on

fpäter bie 9fiebe mar. Unb ma§ fottte gefi^e^en , bi§ fie berufen,

gemäljU, jufammen getommen maren? i^üx i^u mie für ba§ Sanb

mar eine unöerjüglii^e 6ntfd)eibung tionuöt()eu.

^ür bie .g)erbeifü^rung einer fold)en aber lag in bem , ma§ bei

ber legten 9iegentf($aft gefc^e^eu luar, ein anmeubbare§ ^hifter unb

3}orbitb öor.

S)enn oud) bamalö hiar bie 2lbfid)t gemefen, bie üermöge ber

Geburt 35ere(^tigten burd) ein jur Fortführung ber Porangegangenen

^RegierungStoeife errid)tete§ 6onfeit ju befd)ränfen : aber fie Ijatten in

bem nad^ ber äüieberbelebung feiner @ered)tfame trad)tenben ^arla=

ment Unterftü^ung gefunben. 3Bar ba§ nid)t je^t eben berfclbe

i^aE? Sßie "^ättc ba§ 'Isarlamcut , tuenn i'f)m bie ©elegeu'^eit

geboten marb , bie ©(^raufen ^u burd)bred)en , meld)e feiner @tu=

mirfuug gebogen n}aren, biefelbe nid)t mit ^^reuben ergreifen foHen?

3n ber Sitzung, in meld)cr ba§ 2;e[tament be§ ÄönigS eröffnet
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loetben fottte, 2. ©ept. 1715, ju bet bie ^rinäcn öon ©eHüt, bie

5pair§ öott f^ronfvei;^, bie 5|>väfibenten unb 9lät^e fotoo'^t bei* ®ranb'=

diambre, qI§ ber ©nquete unb ütequete bei-^ammeU tnaren, Begann

man nid)t mit bicfem 2lcte, fonbem mit einer ?lner!ennung ber burd^

bie ©eburt bem ^^er^og üon Dr(ean§ äufte'fienben 2lnf|)rü(^e ')• S)er

|)er3og fürbcrte, bie ßeute be§ ^önig§ trugen barauf an, bie xi)m

öon 'Jtatur 3iigeT)örigen ätectite bon benen ju fdEieiben, treldje er burd^

ba§ Seftament erlange. Sluf ©runb ber erften erfannte ba§

^partoment ben i^eV^og al§ ütegenten an, o^nc ba§ man banaii) öiel

gefragt t)ätte , lt)a§ ba§ Seftament anorbncte. ^hnmaU trug , toie

im ^ai)i 1642 , bie ^bee ber burd) ba§ 9ted)t ber ©eburt \id) fort=

t)flanäenben Slutoritöt über bie burc^ leljttnillige 3}eriügung eingefe^te

©taat§gctüalt ben ©ieg babon. S)cr .^etjog l)atte nid)t minber, al§

bamat§ bie Jl5nigiu, bie eigentlid)en ^rin^en bon @eb(üt auf feiner

©eite. SSefonberS fam i!§m ber SBibertoiüe ju Statten, ber burc§ btc

58egünftigungen ber Segitimirten entftanben toar. S)em ^er^og bon

5Jlaine toarb ber Oberbefet)t über bie ,g)au§truppen , ben if;m ßub=

toig XIV übeitragen l)atte, auf bie 33emerfung bc§ nunmehrigen

SItegtnten , ba^ bie 2:^ei(ung be§ ßommanboS feinem 2tnfel)en unb
bem 9Bot)le be§ ©taateg fel)r nad^f^eitig lüerben !önne, abgef:pvod§en.

S)ie Oberauffic^t über bie ßr^ie^ung be§ iungen Königs blieb für

je^ in feinen Jpänben. 2)ie 9tegentfd)aft toarb nii^t aufgel^oben;

aber in Sc^ug auf bie ©teEen unb ©naben toarb ber 9legent bon

aEcr 9iüdfid^t auf bie ©timmenmc'fir'^eit lo^gejä^tt.

©0 ergriff ber ^er^og bon Drtean§ mit rafd)er unb fidjerer ^anb
bie BüQct i^er 9tcgierung. A^eer unb Sanb ftimmten freubig 'bd;

^iliemaub toagte ^u toiberfpred^en.

ßubtoig XIV l^atte ©inn unb Söeife feiner 9legierung über fei=

neu 2;ob !^inau§ fort^upflanjeu beab[id)tigt; nod§ toar fein ®rab nid^t

gefd^loffen , fo traten eben bie SSeränberungen ein , bie er "^atte ber=

meiben tooEen, unb eine ber feinen entgegengefe^e 9tidE)tung toarb

cingefd^tagen.

9lber uid^t o'^ne 3ugeftänbniffe ju ©unften berer, bie il^n mit

il^ren S3efd)lüffen unterftü^ten
,

getaugte ber ^erjog an bie oberftc

©tcHe, SCßie er gleidt) in feiner erften 3lnfprod^e berne^^men lie^, ba^

er bie 9tegentfd§aft burd§ feinen ©ifer für ba§ öffenttid£)e SBo^l ber=

bienen tocrbc, befonber§ toenn er bon ben Sflat^fd^tägen unb toeifen

1) Extrait des registres jdu parlement 2. ©ept. 1715 bei ^^fantbect

xxn, 2.

21*
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9iemonih-ationen bc§ !:partament§ unteiftü^t ^ei; ]o max e§ einer bet

erftcn öffentüdfien 9(cte |eine§ 3legimente§, ba^ er bcm ^Parlament

bie alte ^Bciugnife .^urücfgab , öor ber ^Jtegii'trirung fi3niglicf)er ©biete

unb Drboiinanjen fold^e iBorftellungen gu inad)en, raie i^m nü^tid^

fctieriien würben. 23or allem baraui bcrufite hoä) ber ßinbrucf Hon

unbebingter ^Jlad)t unb üoüem @ef)ürfam , ben bie Otegierung Öub=

toigö XIV ^ert)orBrQd)te , ba^ ba§ >:ßartament , tüeldieS bie früt)eren

•jltcgicrungen bmrf) feinen 2Biberfpru(i) 16eunrnt)igt tjatte , unter i^m

bation abüc|, ^illle legale Oppofition fnii|j!te jid) an bcffen ^Ked)t,

über bie ©biete be§ iTönigg üor i^rer Btegiftrirung ju Berat^en unb

remonftrirenbe 35orftelIungen bagegen ein^uliringen. 2)iefe§ Oted^t

rourbe bem ^^arlamcnt nid^t in bem trotten Umiang jugeftanben, in

rce(d)em es baffclbe in ^Xnjprud) nal)m: bie 2)eclaration barüber ift

nid)t ol)ne 3weiöeuttgfcit, aber fie entl)ielt bie 'ilnba^nung einer ab =

roeidjenben S)irection ,^u feinen ®un[ten ^).

Unb ol)nef)in roar ha^ ^:partament burd) bie blo^e 3:^atiad)e,

baB e§ jid) mit bem legten aBillen beö üerftorbenen Königs in 2Sibcr=

fprui^ fe|te, ben üon i'^m angeorbneten ^tegcntld^aitSraf^ mobificirte unb

an ber i^egrünbung einer neuen 9legierung tt)ätigen ''3tntl)eit nalim,

toieber ju einem Ijo'^cn 9lnjcl)en gelangt. @§ erfaunte bie 9ted)te

an, tt)cld)e bie ©eburt bem Stegenten gab; ber ^Itegent erfannte bie

5te(^te an, roeldie ba§ ^4>arlament nad) bem uralten C">evfommen be§

gtcid)e§ befa^. @ine 5lnerfennung ift ber ^^^rei§ bet anbern. ^a§

U.sartament beö ad)t,',el)nten ,3al)r:^unbert§ erfd)ien al§ bie ununter=

brod)ene unb gleid)bered)tigte gortfeljung be§ alten ^^artament», mit

beffen SSeiftanb ^einrid) IV einft felbft ben 2;^ron beftiegen l^atte

unb burd) lüelc^c§ bie Königinnen 53^arie unb 3lnna ju ber 9legent=

fd)aft getaugt waren, al§ eine ber mefentlid)ften ©runblagen beä

bourbonifd)cn ©taateS. ^n bem 'IJlemorial, mit welchem ber ®ene=

ralprocurator b'^lgueffeau bie ©iljungen nad) bem (5"vifben lüieber

eröffnete, prie§ er bie 3}ereinigung ber ^Autorität unb ^^rcit)eit, bie

unter bem ^tegeuteu auf bas glücflid)fte öolt^iogen fei -). ®ine neue

3lera für bie 9}erroa(tung be§ ©taateS fd)ien einjutrcten.

^od^ ein anbcree a}erfpred)en t)atte ber .t)erjog in jener ^parla-

IJ Sic liegt latin, ha% bie 'Jicmonftratton gcforbert unvb dans la hui-

taine au plus tard du jour de la ddibi'ration qui en aura ete prise.

Dt'claration de Vincennes, 15 sept.

2) Une autorito necessaire tempere l'usage de la libertö et la libertii

tempcree devient le plus digne Instrument de l'autoritc'. CEuvres I. 235.
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nient§i'i|ung gegeben, mit beffen ©rfültung er ntd)t fäumte; er "fiatte

ft(f) bereit erüärt, unter bem 3f{egcntfc^aft§rat^ eine ^Inja'^t anbercr

Kollegien ju erridjten, tt)el(i)e bie ®ef(^äite 3ur oBerfteit 6ntfd)eibimg

beffeI6en borbereiten foHten. 6r berief ]iä) babei jelbft auf ben

^(an, mit bem fid) ber ^erjog öon Surgunb, im ©egenfa^ gegen

bie QU(^ in i^ren äßerfjeugen abfolute (Semalt feine§ @ro^öater§,

getragen Ijatte; jenen ^(an, ber taft eine freie ^eröorbitbung ber

©taatsgertjalt bon unten t)er in fid^ ft^toB, unb bem ba§ 5)}orlament

beiftimmte. Mittelmäßigen ©ciftern, ruft b'3lgueffeau an§, möge

eine (5inri(^tung biefer 3lrt gefäl)rlid) fi^einen: großen ©eeten fei fic

ermünfdit; bcncn flöße ber ©cl)ein , bon Qlnbern geleitet p toerben,

feine ^-öeforgniffe ein, inbem fie ja bocf) in ber %i)at burcl) bie Ueber=

legenl)cit il}re§ @eifte§ 3ltte§ regieren,

©djon am 15. (September 1715 erfd)ien bo§ ©biet, in meld^em

e§ nl§ bie 3tnfid)t be§ <^erjog§ bon £)rlean§ bejnt^net mar, baß bie

S3ercinigung ber gefammten bemalt eine§ Wini[tcrinm§ in 6iner

^anb gefä§rlid) toerben fönnc, meil bie 9Ba'^rl}eit al§bann um fo

jd)merer ju ben D'^ren be§ ^yürften bringe: e§ merbe beffer fein,

mel)rere ^^^erfonen in ©tanb ju fe^en, i^r &d)öx ^n berfdjaffen, über=

f)au|3t eine größere 3a^l geeigneter 9Jlänner bei ber ©taat§öertüaltung

3u befd)äftigcn
,

fd)on borum, um bie jur ©rlcbignng fommenben

©tetten leid)ter ju befe^en ')• ^n biefem ©inne mürben fec^§ 9tatf)§=

coÖegien erridjtet , für IJrieg, ©eetocfen , 9Jlarine
,
^anbel , au§mär=

tige unb innere 3lngelcgenl)eiten. @inen befonberen SBertl) legten bie

g-reutibc biefer 35eränberung auf bie Srrid)tung cine§ 3Jlinifteriuml

ber inneren ?lngetegenl)eiten, toeldie bi§l}er nur faft sufällig unb nie=

mal§ im ^^t'^^i^^n^ang ermogen morben feien. S)ie ^räfibenten

biefer Sonfeil§ Ijatten Eintritt in ben 9{egentfd)aft§ratl| , meld)cr

gleid)fam ba§ allgemeine 5Jtinifterium barfteEtc, ba§ ber S)uc be

SSourgogne im ©inne gel)abt l)atte, unb 'hielten barin bor ber S5e=

fc^lußnalime i^ren S3ortrag. ^c^ meiß nid)t, ob e§ ben S^atfad^en

entfprii^t, luenn man in biefer 35erfaffung§form ein giegiment ber

©belleute gefe'^en "^at; bon altem 5lbel maren bie toenigften feiner

5!Jtitgtieber; ber uä(^[te ©rfolg beftanb barin, baß bie Marfdiäüc

unb oberen SSeamten ber Untermerfung unter ben äBillen eine§ 5}ti=

nifter», bie fie bi§l)er ungern ertragen l)atten, über^^oben mürben;

unb baran Inüpfte fi^ mieber, baß aud^ 9llle, bie unter i'^nen ar=

1) Declaration portant etablissement de plusieurs conseils pour la

direction des affaires du royaume. ^Vinbett XXII, 36.
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Beiteten, eine SelBftänbigteit erlangten, bie man bi§f|cr für unmögtid^

gef)atten l^atte. 9(n bie ©teile be§ ®e^orfam§ trat SSeratl^ung, an

bie ©teile bei* Unterorbnung ein nadf) oBen l^in tt)ixfenber Sinflu^.

Äaum batf man annehmen , ba^ e§ babei auT eine n)irfüci)e 5ßeT'

Befferung bev ®efct)äit§iü^rung aBgefe!)en geroefen jei. S)enn bie

collegialifi^e SJerwaltung bev laufenben 3lnge(egenf)eiten 'fjat, jnmal

tt)o man i^ver niii)t gorao^nt ift, bie größte ©djraierigteit. ©er

cijrigfte S3eried)tex biefer f^orni ber S^erfaffung, bie et ?PoIt}fi)nobie

nannte , 9(B6e ©t. ^pierte , ift bod) Bon bei* Untaugli(j[)fcit ber ge=

troffenen Einrichtungen überjeugt ')• 2)ie eigentlidie ^bl"id)t ging o'^ne

gtoeifel bat)in, bie monar(i)if(f)e ©ettjo^n^eit unb bie eingelcbten $ßcr=

f)ältniffe ju unterBrei^en, bem üiegentcn burt^ ba§ neue ©efül)! freier

Bewegung 3a'^Ireid)e Sreunbe au geroinnen.

©inen 9iatt) t)atte ber ^önig nod^ fetbft eingeridjtct, ben 6e=

toiffen§rat^ für bie geiftlid)en S)inge, aber roie roeit roid^ man Bei

ber 58efe^ung beffelBen öon feinem ©inne aB. 2e Jellier roarb bom

^ofe entfernt unb fanb faum me'^r eine fiebere ©tätte in ^-ranfreid).

S)er ßarbinal ^fioaiüeg naf)m felBft bie ©teile ein, öon ber au§ er

Big'^er fo ^eftig angejeinbet tüorben roar. ''Jloä) Bei ber S?eid|e

ßubtoigg XIV l^atte il)n ber .^erjog Bon Orteanä empfangen unb

umaymt.

Sfnfofern Subtüig XIY noä) Big jule^t auf bie Berufung eines

5(iationaIconciUum§ gebrungen ^atte, roar fein 2:ob für ben römifd)en

©tut)t, ber baburd) öon einer für i'^n roiberroärtigen ^yorberung Bc=

freit tt)urbe, nid)t ot)ne Sßortl^eil. .gjieran fjot man ieboc^ unter ben

bamaligen Umftänben nid)t einmal gebat^t. 9Jtan Bemerfte nur bie

6rtei(^terung, toeld)e ben ©egnern ber 33utte UnigenituS baburd) .^u

Z^di rourbe, ba^ bie mächtige ,P)anb fetjlte, bie fie ^ur Unterroerhing

unter bicfelBc anl)ielt. 5£)er 9tcgent lief; i^nen für§ ©rftc freien

©Bielraum. S)ie berjagten ^fanfcniften !et)rten in if)re ©tcHen jurüd

:

in ber Literatur ertioBen fie il§rc ©timmc um fo lauter, je mel^r fie

Bisher unterbrürft gemefen toar ^) : fie gcmannen bie 2:t)cilnat)me ber

Nation burc^ bie SBef)auptung , ba^ ber tomifdie ©tut)t nur barauf

1) Annales politiques II, 110. 33effer tuäre getuefen: d'avoir pliisieurs

ministres (h)ie biöt)cr) et y ajouter seulement les conseils consultatifs

80US chaque ministre, pour les affaires importantes moins pressantes et

non encore decidöes.

2) Dttiett: preti, prati e monaci, communitä religiöse e secolari

d'ogni sesso e conditone contrastarono , inipugnarono in voce ed in is-

critto con migliaia d'iniqui libriccioli la costitutiono.
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finnc , bie franjöftfc^e Äircfie ficf) fo öoUftänbig ju untertcerfen , toic

bie fpanifc^c unb italtenifc^e it)m untettoorjen feien, ^^tac^ einiger '^zxt

faxten bie ^anjeniften ben ^Jiuf^, ju bem ftärfften 3lcte bev Dppo=

fition 3u fcfjreiten, ber in bev !at^otif(^en 2ßelt o^ne offenen 3l6fall

möglich toar : fie a^^jettirten an ein fünftige§
,

freies unb gefe|mä^i=

ge§ attgemeine§ ßoncilium. 5Im 5. Wdx^ Uli erf(^ienen öier un=

befd)oItene, in itjren S)iöcefen angefe^ene 93if(i)öfe — öon ^Jlirepoii',

©enej, ^Jlontpcüier unb SBouIogne — in ber S5crfammlung bcr

©oröonne. S)er SBifc^of bon ©enej la§ bie 3lcte öor, burcE) toelc^e

fie, weit bie 33uIIe ben (Brunblagen ber toa'^ren ^ierari^ie unb ben

^tei^eiten be§ tReid)§ entgegenlaufe, ba§ Urtl^eil einer allgemeinen

Äircf)enöerfammlung, toelc^e ben oBerften @eri(^t§'§of für bie geifttii^eu

©treitfad)en bi(be , anriefen unb fid^ im borau§ unter beren ©d)u^

ftellten ^j. S)ic tierfammette ©orBonne, ju itiren alten @runbfd^en

jurüdffel^renb, trat biefcr 2ttJpeIlation bei: ein anfe^nlicfier Streit beö

^^ö'^eren , ber größte be§ nieberen (5teru§ fc^lo^ fii^ an. äöie feljr

bie Senbenjen einer nationalen firc^lic^en Una&t)ängig!eit fi(^ erl^oöen,

fielet man au§ ber 33erbinbung, in toelc^e bie fyül)rer biefer 5$elt)e=

gung fic^ mit einem großen englifd£)en Prälaten festen, ©ie hofften,

ber .^er^og bou Orleans toerbe ben ©lirgeij ber 2ubor§ l^aben, bie

fran^öfic^e ^irc^e üon 9ftom lo^jurei^en.

Unb inbem tourben aucl) in SSe^ug auf bie ibeale ©runbtage

bee ©taatc§ öon ben 3ftegierenben felbft fe^^r auffaltenbe Meinungen

befannt. S)ie ©elegen'^eit '^xt^VL gab , ba^ ba§ 9te(^t ber ©ucceffton

3ur ^rone ben Segitimirten mieber genommen Werben fottte, tneniger

um biefe in meitefter ^^erne liegenbe 5Rögli(f)Eeit auSjufdiUe^en , al§

um ben SBorrang ber ^rinjen Oon ©eblüt in öollem Umfang ttjieber

fieräufteüen. ;3n bem ©biet, ba§ ber 9iegent {)ierüber erlief, wirb

nun nic^t aücin au§ bem 9ie(^t§grunbfa^ , ba^ bie regierenbe f^a=

mitie feine Domäne toeräu^ern bürfe, ber anbere hergeleitet , ba^ fie

no(^ bei loeitem Weniger über bie i^rone in öerfügen ^abe ^), — benn

fie beft^e biefelbe nur jum äöol)te be§ ©taateS —
,
fonbern nod^ eine

Weiter auSfe^enbe Se^re fnüpft man baran : fottte jemals
, f o wirb

gefügt, ba§ bon bem borigen Äönig borauSgefe^te Unglüd eintreten,

fo Würbe bie 5flation felbft burd^ bie 3Bei§t)eit i^rer SSa^l e§ gut

3u matten l^aben; bie 9lation attein befi^e in einem foldjen ^^r^tte

1) Deliberation de la faculte. Soxfanne I, 322.

2) Edit concernant la succession ä la couronne. Juillet 1717. ^fam«
bext XXII, 147.
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ba§ Stecht, über bie j^ronc ju* berfügen, unb e§ toütbe ungeredit

fein, i^x ']üx benfelbeii öor.^ugveifen. S)ie ßegitimirten 'Ratten baraut

angetragen , ba§ it)r 5(nf|)rucl) ben ©tänben be§ 3fiei(^§ borgelegt

toilrbe , njetl bie Station felöer barüber ^u nrtf)eilen l^abe , ob bie

3urücEnal}me ber i^nen jugeftanbenen 9ied)te it)r nütjlid^ fei ober

nid^t. S)er 9iegent erftärte e§ jebod) für unnöf^ig , bie ^Jlation bei

einer ®e(egenf)eit su confultiren , bei ber er fie in allen it)ren ?Re(^=

ten aner!enne ^). äöeniger ber ©treit jtüifc^en ben ßcgitimirten unb

bem .^per^og ift e§ , ftiag bie 5lnfmerffam!eit auf ft(^ ^ie^t , al§ bie

?trt unb 2Beife, n)ic fie it)n burd£)fo(i)ten. ©tänbe unb Diation

toerben bon )Beiben ibentificirt; ein 9ied)t, über bie .$?rone p bi§bD=

niren, mirb ber Station in biefem fyaE 3ner!annt, ba§ bem öoüen

35egriff it)rer Slutonomic cntfprid)t. (Sd)on in bem (Begenfa^ biefer

@eban!en tritt bie Ärone prürf; bie DIation tritt "^erbor.

^Ran meine nict)t, ba^ bie unermeßliche J^ragmeite biefer @egen=

fä^e nic^t gleich bamal§ burd^gefü^lt Jnorben fei. ^n einer S)enf=

fd^rift ber 3eit '^eißt e»: bie ^Jlation ttjerbe baburcl) aul einer brü=

denben 2etl)argie gebogen ; bereite maci^e fie auf ,
fud)e aber nad)

ii)xn grei^eit nur erft in um^ertaftenben SSetnegungen ^.

3fn einem 'üJloment Ujar beibeä umgeftaltet, 3}erfaffung unb

3}erroaltung. ^becn erfd)ienen, ioeld)e in 33c5ug Quf iTird^e unb

©taat eine Söeränberung ber nationalen ^solitit Oon (Brnnb au§ an=

fünbigten, unb ^toar auf bie 2lnrcgung unb unter bem (Sc^u|e ber

Siegierung.

2lber inmitten biefer ^^ufregung , me(d)e alle ©eifter ergriff unb

befd)äftigte , trat nun nod) eine Srfc^ütterung be§ ciffenttid^en unb

be§ prioaten 5ßermögen§ ein, bie it)reg ®(eid)en in ber Söeltgefd^id^te

big^er nid)t gcl^abt l^attc.

1) Oü nous n'aggissons que pour eile, en revoquant uue disposition

sur laquelle eile n'a pas ete consultee, notre iutentioii t'tant de la con-

server dans tous ses droits.

1) Söoulainütllieta : Memoire touchant l'affaire de MM. les princes du

sang: citirt biefc ©tcKe: un des memoires courants a ose dire que S.

A. S., M. le duc (ber bie in bem (Sbtd aufgcftcUten 3>>efn i" Stnregung

brod)te), a tire la nation d'une letargie si pesante que quoique reveillee

eile ne cherche encore sa liberte que comrae ä täton. Memoires prö-

sentes au duc d'Orleans. 128.
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@ine§ ber borne^rnften 9ln(iegen bcr Station unb ber ülegierung

toar e§, ait§ ben finanziellen ^cbrängniffen , in bic ba§ Sanb burd^

ben legten .^rieg geftürjt ttiorben mar, "^evaugjufommen. Unb f(f)on

toar mand^es ^u biefem 3^^«^ t3erfud)t motben. )Jlan I}atte bie in

Umlauf gefegten (Scheine einer ^tebifion nntei-toOTfen unb fie gi'o^en=

ttjtiU um bie .^ätftc, in einjetnen ^-ällcn um jünf ©ed^stet im SC&ettl^

tieTa'ögeie^t. ^an "^atte eine ^äufti^commiffion gegen bie be§ äöu(^eT§

ongeKagten , bei ben f^inanjen Bet^eiiigten ©elbbefi^er ongeovbnet

unb bicje ^u fd^n>eten ©elbbu^en berbammt. ^a^regeln, luie fie in

f^ranfreid^ f(f)on öjter öorgefommen waren: mit aüer i^rer ^örte

aber fonnten fie bem UeBel nid)t fteuern. S)ie ßinna'^me ftanb foTt=

tüä^renb in einem Ipäjit ungünftigen S5ert)ättni^ ^ur SluSgabe: bie

gett)altfamen Eingriffe bewirftcn al6ermat§, ba^ ein Seber mit feinem

®elbc an fi(^ t)ielt.

S)a ftellte fi(i) bem ülegenten ein @d)otte bor, "ber i'^m Beim

^a3arbf|)iet befannt getüorben fein mag , bcnn er mar ein ©picter

bon ^rofejfion , unb fiattc al§ fold^cr bie 2öett bur(i),5ogen
,

^o^^

ßatt) au§ gbinburg. ör tniebcr'^olte S5orfd^täge, bie er f(f)on ber

borigen 9legierung, wiewolil o'f)ne Griotg, mitgetf)eitt f)atte; auf ben

Sdegenten aber maditen fie gleid£| bei ber erften ^ubienj , in ber er

fie i^m bortrug, bieten ©inbrurf ';. Satt) ging bon ber 33emerfung

au§ , ba^ bon ßngtanb , obgleid) e§ geringere .^ülfSqueEen Befi^e,

ber ^tieg Dennod) Beffer ausgemalten ttjorben fei al§ bon x^xanttdäj

;

1) ßato: Lettres sur les banques I, 581 cjebenEt bet elften Slubtenj,

bie er in SJtarlt) bei bem ^erjog "^atte.
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feifcft toä'^renb ber öürgerlid^en Unvul^en erhalte fi(f) bort ein niebrigcr

3in§fu|. SöeS^atb unb looburd}'^ Söeil fii^ ßngtanb burc^ ein )X)ot)U

georbneteS 58anfin[titut einen feften Gvebit gegrünbet 'ijobi. 2Bie

öiel me^r aber fönnte ^i^'flnfreid) bei ber Ueberlegen'^eit feiner ^Dlittel

l^ierin leiften! We^i ol§ ßnglanb, ^oüanb unb Stauen jufammen

genommen; e§ tüürbe auf biefem 2Bege feine im legten Kriege ber=

loiene ©upexiorität in 6uro:j3a toieber erlangen.

S)ie 9tict)tigfcit ber allgemeinen 33emeifung ^at ftS) im Saufe

ber 3cit bottfommen betodfjvt unb Ue^ ficf) fd^on bamalg mäjt be=

ftreiten; bodE) fonnte man fragen, in n^ie npeit fid^ eine ^nftitution

btefer 2lrt mit ber ©idjer^eit, welche bie SSebingung if)re§ 33efte:^en§

ift, in i^ranlreid^ loerbe grünben taffen, unb ob Öato, bei alle feinem

natüxlii^en ©diarffinn für ba§ ©elbttjefen , bie unmittelbaren 35or=

t§eite, bie er baOon ^offen lie^, nid£)t überfcljäl^e. @r bel)au))tete,

ba^ ber SSetrag ber Sattel , meldte eine San£ ausgeben bürfe , se^n=

fad^ fo !§odt) fein fönne, al§ ber äöertl) ber borl)anbenen ^tetatte.

3lud§ auf bie .^anbelgcompagnien l^atte er feine SSerec^nungen er»

ftredft, unb toar ju ber 9)Ieinung gefommen, ba^ in ben 5lctien einer

.^anbelScomipagnie eine oiermal größere ©umme @elbe§ re^^räfentirt

werbe, al§ \ijx mirflid^er 33efi^ mertl) fei; in i^ottanb tooHte er ba§

genau ertunbet ^aben. ©eine 3lbfid^t toar nun, ein Snftitut ber

einen mit einem ber anbern ju combiniren , unb auf it)ren t)er=

einten Srebit ein neue§ ^a^iergelb ^\x grünben, tt)eld£)e§ an fid) einen

gan3 anbern SBert^ al§ bie ©taatSfd^eine befil^en unb fogar 'iiutn

2^ilgung möglid) mad)en merbe.

S)er Ütegent, für alleä 5leue unb ©länjenbe em|)fänglid^
,
jumal

toenn e§ eine Slber bc§ benfenben (Bei[te§ berül)rte, ging auf biefe

ßnttoürfe ein unb nal)m Satt) in feinen ©d^u^.

3"ei-'ftf ttodf) im ^a^re 1716, tt)arb eine S5an! auf Slctien ge=

grünbet, ttjeld^e, ba fie ein geringe^ ©iäconto feftfeljte, allgemeines

SJertrauen gett)ann, unb namenttid) burd^ bie 2}ermittelung ber ®elb=

fenbungen be§ ©taateä au§ ben ^roöiujen nad) ber ^auptftabt unb

umgefef)rt gute S)ienfte leiftete; fo ba^ fie nadE) einiger 3eit ju einem

Siuftitute beg ©taate§ er'^oben h)urbe, mit bem Oted^te, ba^ il)re

©d^eine in ben öffentlichen Äaffen angenommen werben tonnten ^).

1) 2)ie öenettantfc^en (Sefanbtcn, ßorenäu 2;ie|3o(o unb 9itcoIo go^corint,

bie bamat^ in aufectDtbentlid)cr 2Rijfion in 5ffl"fi^fic^ tuatcn, tt)cilen in {"^tcr

Otelotion üon 1723 nod) einige ^'iotijen übet i'ahj nnb fein ©l)ftem mit, bie

man fonft ni(i)t finbet.
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Snbefjen toar auä) eine .g)anbeI§compagnie auf Kletten gegrünbet

tDorben. ^u^äcl^ft toax e§ ber Raubet nacf) ßanaba unb bem öox

ßurjem fiefe^ten ßouifiana, ben ftc übema'^m: Saw ttat mit feiner

SSan! al§ ^au|)tactionär in biefelbe ein. S)ie Slctien n^uxben in

©taatS^apieren bejalilt, unb mit ben Slenten, bie biefe tvusen, t)ex=

jinft. @§ bauette lange, el^e il^r ^rei§ ben ^lenntoeii^ erteid^te; ein

3lut|d)toung be§ ©cft^äfteä trat nicf)t e'^er ein, al§ &i§ biefe Som=

|)agnie |i(^ an ber ^ac^t ber öffentüd^en @in!ün|te ju betfjeitigen

anfing. S)ie§ gefc^o'^ juerft bei bem £aba!§tnonopol, für lt)eld)c§ fie

ein ^aar ^IJliEionen me{)r al§ i^re 35orgänger be^al^tte , in ber S5or=

au§fe^ung, ba^ ba§ ©cbiet be§ ÜJKffifippi befonberS für bie (Sultur

be» Saba!^ geeignet fei; öon bem S5crtriebe be§ too^tfeit i)ergeftellten

5probucte§ unter ber lUutorität be§ ©taate§ berfprad) fie fid^ nam=

l^aftc S5ortf)eite. 3luf biefem S3oben aber , ber SDerbinbung eineä

6xebit§, toelcfier bie ^Jlittel 3u großartigen Untcrnel)mungcn getoät)rte,

mit ber (Selböerföaltung bfe^ ©taate§ maxb nun mit unbegxeujtcm

Unterne§mung§geift toeiter gebaut. ®ie ßompagnie taufte ttn 33efi|

unb bie ^tiöilegien ber oftinbifc^en ßompagnie an; fie tiermet)rte

babei i^re 3lctien um bie .^älfte, bie i^r aucf) bann nod) übcu ben

5iennn)erti^ be^a^It mürben, unb begann t)ierauf ©d)iffe jn bauen

unb nadt) allen 2Beltgegenbcn abgelten ju laffen, benn audf) ber afri=

fanifd^e öanbel fiel in ben S3erei(^ ber dom^Jagnie. ^^Q^^id^ aber

na'^m fie nodf) umfaffenberen Stnt^cil an bor ?5'^n<in3öcxn)altung be§

©taateS; fie 6ro(f)te bag 9teci)t ber Umpxägung ber ^J3tünjen, bie

©eneralpad^t ber ©teuern, enblidfj bie 25ermaltung ber allgemeinen

ßinna^men an fid^ ; fie ^a^lte bafür Ijö'^ere ^^reife , l^off te aber nocC)

bei toeitem größere (Srträge ju erzielen. 9lm ^JJliffifip|)i meinte man
ein neue§ ^eru ju befi^en, unb mer fannte nic^t ben alten äJort^eit

be§ oftinbif(f)en ^anbel§ ^). 5Die Stctien mürben bei jeber ®efdt)äit§=

ermeiterung tierme^rt, fie ftiegen bi§ auf 624,000, iebc ju 500

ßibreS; fie fanben nidC)t allein 5lbnel)mer, fonbern mürben eifrig ge=

fud^t. Sie ^Priujen öon (Seblüt , bie öorne^mften ^exren be§ .^ofeg

bctl)eiligten fi(^. S)aß ber Unternehmer ber SSanf unb SSegrüuber

ber ßompagnie, 3iol)n Sato, nadjbem er bie 9ieligion geraedifelt l^atte,

bie ©teile eineg @enexalcontroleur§ ber ^inanjen erljielt, festen eine

neue ©ic£)er'§eit bar^ubieten; ^ebermann glaubte baburdt) nit^t allein

feineg Kapitals unb ber 3^nfen beffelben fidler 3U fein, fonbern fid)

1) S!utot: Reflexions sur le commerce et les finances, bei S)aite:

Economistes 911.
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auf einen glänjenbcn (Betoinn 9ted}nung maä^en ju bürfen. S)a3U

famen bie -fünfte ber 35brfe, au toeldiei; bie San! bie Mittel Bot,

9tücEEaut ber Aktien um Iio^en ^i;et§ i)
, Ääufe auf 3ett, eBenfaEg

in ber SJoraugfe^ung fortgefe^ten ©teigen§, tod<i)e bann xeali[ti-t

tDurben, 2ßaI)rj(^einli(^feit§Bere(i)nungen unb ^ufagen großer 2)iöi=

benben, bornet)mlid§ aber ein anbereg Moment, ba§ au§ bei* 6nt=

toidelung ber ganjcn Operation nacf) i'^rer urfprüng(id)en ^IBfic^t

Ijerborging.

S)ie Sompagnie maä)U bem ©taatc ein %axU^m öon 1200

5Jlittionen, ^u einem ungetoölinüi^ geringen 3ii^§iu^ unb fe^te if)n

babuvcE) in ©tanb
,

3ur Slb^al^lung ber um öieleg i)öf)er ju öeräin=

fenben alten ©d^ulben ju f(f)retten. S)aöon tourbe 9tIIe§ betroffen,

(Jor)}orationen tt)ie ^riöatteute, bie ©in'^eimiftiien unb BefonberS em=

:!3finbli(i) bie ?lu§(änber. ^loä) immer l)atten bie ©enucfen, toeld^e

bie 2lnleit)egefc^äfte im ©ro^en ^uerft in gi-'i^J^'^^'^icf) ^n @ang ge=

Brad)t :§atten, einen fe^r Bebeutenben 3(nt:^eit an bem bortigen ©d)ul=

bentoefen, nnb nirgenbg fci)ienen bie ßapitolien fid)erer ju [teilen;

jetjt n)urben fie if)nen gefünbigt unb jurütige^al^U. ©ie in Baarem

@elb au§ lyranfreic^ tneg^ufü^rcn , Ujar burd) gcfct)ärfte 3}erBote ber

5}ietottau§fut)r faft unmöglich; bie fran,^öfifrf)cn ^papiere in anbern

Säubern öeru:)crt:^en ^u föollen, machte bie -^älfte ber Summe bcr=

licren; bagegen fteEten ficf) bie ^Jhffifippi = 3Ictien , bie immer äune:§=

menbe S^ortljeite bert)ie|en, al§ fe^r geeignet 5U neuen ©elbantagen

bar. Sie Bebädjtigen ®enuefen zögerten einen SlugenBlicf, aber ma§

foüten fie t^un? ©ie entfc^Ioffen fid^ enblid), bieg 5Jlittet 5U er--

greifen^). ^oEänber unb ©nglänber folgten i^rem 23eifpiele. 2ltte

Benad)Barten Sänber tourben in bie SSemegung be§ franjöfifd^en @etb=

martteg gebogen.

Snbem nun aber bie burc§ bie ßompagnie augge^a^^Iten 6api=

tauen tnieber in bie Aktien berfelben äurüdftrömten , mu^te beren

5preig in gleidiem Ma^e fteigen. Unert^örte ©eminnfte, toeldie Sin=

1) ßorenjo Siepolo, Ritrovandosi padrone di tanta summa d'oro dello

stato , incominiciö promovere con calore il suo Missisippi , con far ri-

comprare sotto mano le azioni, che di giä haveva vendute della com-
pagnia. Poco si volle ch'esse montassero a 200 pr. 100. ®a§ ba§

SBort 5tgioteuVö bamalS in bie franäbfifc^c ©prad)e gefommen fei, ift ntc^t

ganj tid)ttg. ^d) fini^c c§ fd)on in bem ©djrciPen Hon (flifobct!) (J^atlotic,

1711, 18. ^Q"- ©'C ffigt, eö fäme l'on beit billets de monnaye, früher

tjübe man nidjtä baüon gen)U§t.

2) Ottieri VIT, 373 quantuuque duri et restii in priacipio.
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jelne gemacht !^atten, xei^ttn bie ©elbgier aller ^Inbeven an. S)ic

3lctieix errcid)ten in einigen 50^onaten ba§ 3e|i^f<icf)e
» S^an^igfad^e

il^reg urfprüngti(f)en 23etrage§,

2lud^ 33anf6ittet§ '^atte 2a)X) in großen '»lllaffen au§gegeBen; man
Berechnet jie 3U mt1)i at§ britf^alB 53liEiorben SiDre§. ©eine 5Jtei=

nung luar, ba^ in einem tüofitgeovbneten Giemeinroefen nur ber i^ürft

im Sei'i^ bon ©otb unb ©ilber ^u fein Braud^e : für bie ^U-it)atper=

fönen genüge ber SSefi^ öon ^Sanffc^einen ^ : bie '3an! fei g(eicf)fam

ba§ commercieEe .^erj be§ ^ömgrei(f)§, ba'^in muffe alle§ 9}ermögen

äufammenftrömen unb öon ba toieber jurürffliegen
;

^ö(i)ften§ für ben

untergeorbneten, {(einen 33erfe^r fei ber ©ebrauif) be§ baaren ®elbe§

5U geftatten, Sluf feinen 5tntrie6 warb ein ©biet erlaffen, burc^

lDeIc^e§ ber 58cfi| öon ©olb unb ©über in größerer ©nmme al§ ju

fünf^^unbert g^'Qtifen a(§ ©taat§öerbre(^en be^eidinet unb mit ber

©träfe ber 6onfi§cation bebro'tit würbe.

2Bie in fo dielen anbern, mifc^te fid) anäj in biefer ^Jtngelegen=

l^cit 2öat)rc§ unb i^alfd)e§. 5liemanb fonnte in ^;!(6rebe ftetten, ha^

^am über ba§ in ber Statur ber ©arf)e gegrünbete U^er'^ättni^ ber

Söert^e unb ber 2aufd)mittel 2Ba^rnet)inungen in fid) trug, meld)e

einer fünftigen 3*^^ öorleu(^ten foUten; aber wenn man bi§l^er ba§

@elb 3u I)oc^ angef(^Iagen , fo fi^ä^te er e§ offenbar ,iu gering ; er

mar ein (Snt^ufiaft feiner S^eorie -). Unb unleugbar ift e§ bod), ba^

babei jugteic^ ^^Jede, bie au^er()alb bee eigentlichen (^efd)äfte§ lagen,

in§ 3luge gefaxt mürben , oor allen bie ^^lb^at)(ung ber ©taat5fd)ul=

ben ; aber u6erbte§ f)atte ber 9legent gieid)fam freie öanb in bie

Waffen; er ^at baä (Selb juWeilen ju überaus nüljlidien unb mol)l=

t^ätigen 3weden, wie für ba§ .s^otel £)ieu, ba§ allgemeine ^pofpital,

aber jutoeilen ou(^ für feine 5lu§fd)meifungen unb SGÖoUüfte t)er=

roenbet. 9teic^ ju werben unb ju genießen war ba§ aügemeine

£ofung§wort. ©olc^e 3eiten treten bann unb Wann ein, wo eine

einzige ßeibenfd)aft bie ®eifter mit bämonifc^er ©ewalt oerblenbet.

S)te ©tra|e QuincampDij in 5pari§, wo bie (55efd)äfte gemocht wur=

13 Poui- dire le vrai: le roi seul doit avoir aujourdhui l'espece; les

particuliers ne se doivent les uns aux autres que des billets de banque.

Lettres n, 614.

2) S5emerfen§toett{) ift, bafe Sah) fd)on 1705 in gdjottlanb mit bem

@nttt)urf jut 3lu^gabe uon 5papiergelb I)erl)orgetreten iDav, öon tnelcfiem et

SSerbefferung be« ipanbetl unb paying the debts of the governraent öer-

\pxaä). Life of Paterson-. 373.
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bcn, h)at bei- ©cfiaupta^ toi(ben ©c^tuinbelS unb berä(i)tlid)er S3e=

gierben ^).

Sfl^eBen ioii' un§ aber einen Slugenbltd über 'i)a^ Streiften be§

©elbmarfteä 3u ben allgemeinen Snterefjen. 2öir tooHen nic^t fragen,

oh nict)t bie 2f)eitna^me eine§ ja'^lreii^en ^ubüfumS an ben (5r=

trägen ber 5Iuf(age unb ben großen commercietten Unterne'^mungen,

ob ni(i)t ba§ plö^tid^e &lüd nnge'^eurer ®en)inn[te bie S3anbe ber

i)ergeBra(i)ten Unterovbnung au|5ulö|en Beitrug. 3unöci)[t trat ein

:politif(f)e§ 5Jloment öon unmittelBarer 58ebeutung '^eröor. SBie biete

:per|önlidj t)ortt)ei(f)aite, für bie @efammt"^eit brücEenbe 33ered)tigungen

im iranjöfijcfien (Staate tuaren au§ bem ^aufe ber ©telien, b. i. au§

einem S)arle^cn , beffen 3wjen burc^ ben Ertrag ber @etäHe be§

2lmte§ geBilbet tourben, l^eröorgegangen. ©i^on oft ^atte fi(^ ber

@eban!e geregt, bie Kapitalien ^urücE^u^afjIen unb bie 9lation aller

il^rer ßaften gu ertebigen. 5to(i) niemals Vtte man bie ^Jlittel baju

gehabt, mie eben je^t, ba ber momentane ©rfolg be§ ©t)ftem§ eine

unermeßliche iSelbfrajt in ben ^änben ber 9tegierung berereinigte.

äßie bann, wenn man fie baju anmenbete? S)er ütegent liatte in

feiner ©teEung nod) einen Befonberen 5lnlaß, ber il)m ben ©ebanfen

na'^e legte.

Sßol^l mar er Bon ben formen ber 5ltteinl^errfc^aft 3U ber Be=

f(^rän!enben SluffteEung Berat'^enber Kollegien üBergegangen. (5r

l^atte ba§ ^Parlament mieber in ben Sefi^ feiner außer lleBung ge=

lommenen @ered)tfame gefegt. S)a| i^m princi:pieE baran gelegen

gemefen märe, ift nid)t ju beulen: er tl^at e§, toeil e§ i^m Bequem

unb uü^li(^ mar. Söenn e§ t'^m aBer unBequem tourbe, fonnte er

ni(^t auf ba§ ©egent^eil äurüdfommen ?

2)te ^porlamente meinten unentBeljrlic^ ju fein; fie glauBten,

toie in ben 3piten ber g^ronbe, ba§ englif(^e ^Parlament ju i'^rcm

S5orBilb nel^men ju bürfen, unb mad)ten ä§nlic£)e 5lnfprüd)e. (Serabc

in ben S)ingen, bie bem 9iegenten Bcfonber§ am .f)er3en lagen, 3, 35.

cBen in SSe^ug auf ba§ finauäieEe ©t)ftem , miberfe^ten fie fid) i^m,

unb ermedten bamit feinen SBibermillen. S)a l)at \\ä) in i^m bie

5lBfi(^t geregt, ben S3ort:^eil be§ 2lugenBlid§ 3u Benu^en. ^^xt Un=
aB^ängigleit bon ber 9tegierung Beruhte boc^ eBen nur auf bem
9le(^te be§ 5pribateigentl§um§ , benn burd^ ©elbjo'^lungen maren bie

1) Histoire du Systeme des finances sous la minorite etc., ein S5ud^,

h)el(^e§ bie totc^tigftcn Stctenftüde niittl)eilt, abct bamit romanl)afte (Srää^*

lungen Don fc^lec^tcftcr &mäi)x berhjebt.
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©tetten erfauft ober evBIii^ getoorben. SBie bann, wenn man i^nen

ben .$?aufprei» i^rcv 9Iemtev in bem 5pa))iei-, ha^ je^t ßJeltung im

iianbe §atte, jurüdja^lte, toie fo öiele ©taatägläuBiger Beja'^lt 1duv=

ben? Sie 9tegierung f)ätte fid) bered^tigt ge'^atten, nad) 3ii^'üc£ja'^=

lang be§ @elbe§ ben 23cfi^em i^re ©teilen ^u nel)men unb eine

anbete ßiniic^tung nac^ i^rem @utbün!en ju ttejfen. Sie iüürbe

bie ©infprat^e auj immer aufge'fioBen unb ber oBerftcn ©cloaU eine

SluSbel^nung gegeben Ijaben , roie jie Subttig XIV nie befeffen t)atte.

S)enn an ba§ red)t§bett)af)renbe ^nftitut, an feine Uuabftängigfeit

f(i)loffeu \iä) alle anbern ®ered§tjame an.

Sin biefem ©iune ^at ^IRonteSquieu ben fd)ottifd)en ^anfl)alter

at§ einen ber größten Seiörberer beg S)efpoti§mui be^eidinet, toel(^e

ie gelebt l^aben. 5]lan üerfii^ert, ba§ ©biet Ijabe bereits öorgelegen

burd) ha^ bie 53litglieber ber -Parlamente , nad) 'Äücfjaljtung be§

^rcifeä if)rer (Sorgen, berfelben entfefet tnerben fottten. ^§rer ganzen

S5er|affung toäre ein ®nbe gemacht morbcn. 5Jtan l)atte fleinere,

Don aller ipolitifc^en 53eTugni& auSgefc^loffene , auf bei meitem en*

gere Sejirfe befd)rän!te @erid)t§^öfe an ©teile ber ^Parlamente ein=

gefülirt ^).

^emerlen »ir !§iebei, loic fic^ bie Slenbenjen be§ ütegenten in

gewaltfamen ©c^manfungen Don einem ?len^erften auf ba§ anberc

werfen. Söic Subtoig XIY fonnte unb moEte er nid)t regieren. Slber

t)on ben befd)ränfenbcn ^^fOi-'inen, bie er anfangt annimmt, menbet

er fid), fobalb fie il)m unbetiucm Werben, ju autofratifd)cr SBiUfür

prüd. S)a er aber and) biefe 3ur 3lu§fü^rung ju bringen Weber

im ©tanbc, nod) jute^t mit @ntf(^iebenl)eit gefonncn ift, fo entftelien

zweifelhafte <3u[tänbe bott bon innerem SOSiberftreit.

S)ie Parlamente ge^en in {"^rer gefe^lidjen Dbbofition fo Weit

fie !önnen; bie gtegierung weift fie bann in feierlichen @eric^t§=

ft|nngcn in il)re ©d)ran!en. Subwig XIY '^atte ba§ Sluffe'^en folt^cr

©cenen ein '^albeg ^fö^i^^unbert l^inburc^ bermieben; bem Sdcgenten

War e§ genelim: er befanb fid^ Wo'^l in ber 5lufregung unb Unorb=

nung, au§ ber er immer neue 3tugwege fanb.

1) Journal de Dorsanne, II, 37. On apprit (9iob. 1720) que M. Ie

Duc d'Orleans etoit resolu de reduire Ie parlement ä un trös petit

nombre, que M. Ie Duc et Law soUicitoient cette reduction et meme
l'aneantissement total du parlement — que M. de Blamont fournissoit

les memoires et les expedients, dans l'esperance qu'on Ie feroit premier

President du nouveau parlement.
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S)ieje t^tuctuationen Don S}orfteIIungen, Xt)xonQ,n\ä)tm, S5extDei=

jungen, f^eilloeifer Untemeriung unb SSerjei^ung , lüurben gleidEifam

eine ^flof^roenbigfeit be§ iranäöftfc^en ©taate§ nnb feine öorne^mfte

2tbtn^ioxm.

5ii(i)t lange jeboii) joHte bie ^J)iögli(i)teit einer fo burc^greifenben

UmtDanbtung be§ ©taate§ in bex ^anb be§ 9tegenten Bleiben: ba§

@t)ftem fiel eben fo xafdf), al§ e§ emporgefommen tüar.

2ln fici) Ieud)tet ein, ba^ Satü bQ§ 5JtaB be§ ßrebitg in S3e3ug

auf beffen ©runbtage, ba§ ei* felbft, unb jtoar ol^ne 3^^^!^^ ^^^^ 3^

l)0(i) , angegeben , noc£) Bei toeitem übeifcfiritten l^atte. S)a§ baave

@elb toavb gulüeilen ju ^i^^ungen an ba§ ?(u§(anb gebrauc£)t, um
SSebingungen be§ legten f^^-iebenS ju erfüllen. S)a§ niebergetegtc

5!}letatt ftanb mit bem 35ebaxf be§ ^Jtarfteä, ben ber natürliche Sauf

ber S)inge erzeugen mu^te, in feinem 3}erl)ältni^. Unb norf) bei

weitem me^r l)atte ber Srebit ber Stctien ber ßompagnie ben SCÖert^

ber §t)potl)ef hinter fi(f) gelaffen , auf ben fie gebaut loar. 3öie

l^ätte bie§ ben be§ ©elbOerfel^rg funbigen ©enuefen unb anbern

Ijieran bett)eiligten 5lu§länbern, bie Don bem ©d)iDinbel ber ^•xan=

3ofen nid^t fo leicht ergriffen tourben, entgegen fönncn ^) ?

©in fold)er (iontraft jlDifdCien bem (Erebit ber 5lctien unb bem

5preife jebeS anbern äöert^e^, namentliti) be§ 9)letaEgelbe§, trat ein,

ba^ bie Stegierung, toa^rfiiieinlidl) anä) ßam felbft für notl)tDenbi9

^ielt, einen SCßeg an^ubalinen, um ba§ ®lei(^getoi(i)t tDieber §er3u=

fteEen; im 9Jlai 1720 erfc^ien ein 6bict, burc^ melc£)e§ ber tp^'^i^

ber Slctien na(f) unb nad) auf ben 9lominaliDert§ 3ui-ü(fgefü§rt unb

bie 2lnnal)me ber )8an!bittetö an ben öffentlirfien Waffen auf eine

beftimmte ^dt befd)rän!t Werben fottte-). 2lber ba§ Dermeinte 9tet=

tung§mittel gereichte pm 33erberben. 6in attgemeiner ©i^recEen er=

griff l^ierüber bie ^nliaber ber 5pa))iere. 5Jlan ^atte fein ^riDatglücf

auf feftem Soben auäufiebeln gemeint unb fül)lte biefen plöpd) unter

feinen gü^en fditüanfen. S)a^ ber 9iegent , burc^ ba§ aEgemeinc

©efc^rei unb bie 35orfteUungen ber Dorne'^mften 2)tänner Deranla^t,

1) öotenäo jEiepoto jprid)t feine Sierhjunbcrung aua, che come a niuno

sia caduto in pensiero per motivo di buona prudenza e di giusta cau-

tela cercare donde il Laws havesse tenuto fondo
,

per sostenere in un

piede si alto le sue azioni.

2) 3J{elün: Essai sur le commerce. La banque ne pouvait pas etre

epuisee des billets, mais eile tut bientöt epuisee d'argent, que ces billets

allaient chercher.
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fein (Sbict narfj toeuigen Sagen toiberaef, fonntc ba§ ißertrauen nicfit

^etfteüen. ^ebermann fud)te ficf) be§ ^apier§ ju cntlebigen , ba§

feine ©i(^ert)eit barbot, unb eg mit allgemein anerfannten, öon ben

33eftimmungen ber Sfiegierung unabhängigen Söert^en ^u öertaufdien.

5Jlit berfelben fiebet£)aften 5tu|regung, mit »eli^er man hi^^n in

«Öoffnung be§ ©eminneS nad^ ben ?ictien geftvebt ^tte, toetteiferte

man je^t in fteigenber 2Iu§fi(i)t be§ 3]ex-tufte§, fid) ifjver ^n ent=

äußern. ^lodE) red)nete man auf bic 3flt)(ung§fä^igfeit bei- San!,

aber blefe gab felbft ju erfennen, ha^ fie bei tneitem nicf)t im 33efi^

fold^er 33aaiic£)aften fei, tvk man bei it)r borauSfetjte. ^m ^uti 1720

erüärte fie, ba| fie 3unärf)ft nur norf) itjre fteinften Scheine, bi§ ju

10 Siöre§, teotifiren toerbe; aber au(^ biefe ftrömten in fotd^ev

3Henge "^eran, ba^ fie in .S'urjfm unfäf)ig muvbe, ben SSegel^r ju er=

füllen. Um fo Tjeftiger marb beifelbe; ba§ ffeine SSebürfni^ ber

(Sinen mifc^te firf) mit ber ©elbbegier ber ^Inberu ; in bem einbringen

ber 5Jienfc^enmaffen fam eg 3U Unglürföfällen unb tumuUuarifrf)en

33en3egungen , bie nun not^lrenbig eine 9iid)tung gegen S)icj;enigen

nafimen, in toeldien man bie llrl)eber, unb ^toar bie böswilligen, fo

öieler 3;äuf(^ungen unb 33erlufte erblirfte. ?tur mit ^ü^e entging

Satt) ber äöuti) ber ^knge; eine§ SageS tjat fid^ biefe aurf) gegen

ben Ülegenten getoenbet; man f)at bie ^eicfien ber im (SJebrängc @r=

fticften nacf) feiner Siefiben;^ im ^atai§ 5)iot)a( gefdf)(e)3pt ; er ttJürbe

fi($ nic£)t '^aben bet)aupten fönnen, ttienn etmo ein ^rin^ bon (Scblüt

^er^l^aft genug gctoefen toäre, fid) an bie ©|)i^e ber ^i^üergnügten

3U fteüen: leic£)t tnürbe biefer ba§ Parlament auf feine ©eite ge-

hxaä)i unb biefeö aisbann bie S^olljä^tigfeit be§ ^ömg§ ou§gefprod)en„

ben 3ftegenten jur 9ied)enfc^ait gebogen Ijaben ^).

Unterne'^mungen biefer 3lrt unb ä^nlicE)e .ß'ataftrop'^en berfelben

tüaren bamal§ in Europa nid^t feiten.

©0 ^atte bor ^ur^em in ©d^toeben ein burd) bie @nabc feiue§

dürften 3U unbebingter 3tutorität ert)obener ^Jiinifter, ©örj, in

!upfernen SKün^äcidien, meldte ben gefammten äöertl^ be§ fdCitoebifd^en

SßermögenS re^jräfentiren follten, ba§ ^Kittet gefunben, eine glottc in

©ee au fc^iden. 9Jian öermuf^ete, ba^ Satn öon biefem SSorgang,

fein 5Jiufter 'hergenommen '^abe, unb o^ne 3meifel tourbe mieber

burc'^ beffen anfänglidf)e ©rfolgc bie ©übfeecompagnic in ßngtanb
angeregt, bie einen ä^nlid^en ©dtitoinbel ^^eröorrief unb ju äl^ntid^en

SBerluften führte. 2)od) mar bie SJermidelung in Srantreic^ bie um'

1) aSgl. ^Briefe üon ©tifabett) ß^atlotle an bie ^Jaugtäfin, S 4G8.

ö. SRnnte'S aaJexfe. XI. 2. ®.--5l. - gvanä. @e?c^. IV. 4. ?liifl. 22
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faffeitbfte, Wtil l^iev bte ßompagnie jugleirf) bie öffentüctien ßinfümte

öertoaÜete unb mit bev 58anf in fotibavifdie SSei'binbung getreten

tüar , lüä'tirenb bie f(i)ltiebifcC)e Sßanf [ic^ öon jenen @e|(i)äiten ']^xn

ijielt unb bie englifcf)e nod) im rec£)ten Stugenblirf fid) babon .^ui-ücfäog.

©ör^ I)Qt ba§ Unglürf feinet- SJeitüaltung mit bem Selben Bü|en

muffen; bie (Süter ber S)irection ber ©übfeecompagnie finb einge=

3ogen ttorben; nur burd) bie gtucfit |Qt \\ä) beven einflu^reid)fte§

gjlitglieb gerettet. S)q§ ttjar auci) bQ§ ©d)icffal ßatüS. ©d)Wanfenb

I)ieU er fic^ uoct) eine 3ett taug; unter 9Jlitmirfung noc^ anberer

geinbfeligfeiten mu^te er enblid) ^^ranfreid^ öeiiaffen; ber öon it)m

bafelbft ertüorbene Söefi^, anfe^nlic^ genug, um Dieib nnb ^a^ ]n

ertoecten, marb Bei ber allgemeinen Sitiuibation, meictie nunme"^!: er=

folgte, in Slnfprud) genommen.

S)er 9tegent übertrug biefe ben gefdjidteften ginanämännern ber

alten Si^ule, ben SSrübern ^4>öri§, bie tücgen i^ree äBiberfprud)§

gegen ßam ejilirt lüorben maren unb nun äurürfgerufen mürben.

^m Souöre felBft, in ben alten @emäd)ern ber Äönigiu Stnna, trat

bie Gommiffion jufammen, um bie S3erificotion ber in Umtauf ge=

festen 5pa|)iere unb bie 9lBfd)ä^ung bee- i^nen nad) ber 3(rt il)ver

©rmerbung äufommenben 3Bertt)cö bor^uneljuien '). S)a§ (btaat§t)er=

mögen ging bod) mit einer um eine fel^r anfe^nlid)e ©umme t)ermin=

berten ©d)ulb au§ ben Sjeiluirrungen l^eröor. grembe 33eobad)tcr

meinten, ba| baS gan^e Unterne^^men ju biefcm ^tüed beredinet

getüefen fein möge, äöenn unjalilige föinjelne in S3ertuft geratl^en

feien, toa§ liege bem (Staate baran, ba ber 6ine geminne, toa^ ber

5lnbere berliere -).

1) Sudjet: Histoire de Messieurs Paris; ein SBüäj, bei bem ber t)anb=

fd)nftltcf)e yiacbtaß biefeö ,^au]e^ ju örunbe gelegt trotben ift, fo ha^ e«

einiget @ute ent[;ä(t; ettoaä met)r Sinn für hk ©efd^äftgfiibrung be» ginQn3=

h)efen§ toürbe e§ aber bei loeitem fruchtbarer gemad)t b^ben. a3gl. Histoire

du Visa I, 69.

2) 2;tepoIo: La corte, che rifletteva res^jetto alla coroaa essere

riuscita l'esecutione del progetto di massima utilitä, et che quello che

s'era a molti levato negli altri esseudosi trasferito, sussisteva nel com-
plesso del regno lo stesso vigore di prima.



priffes giapifd.

(Sm^orfommctt unb ^tcttung M ^ax'^uiai ^nW\^,

©in franjöfifdier 5!Rimfter ber 3cit, b'Slrgenfon fagt einmal:

€§ gebe in f^mnfreirf) nur jwei 9)lini[terien öon ttjefentlic^ei- 33ebeu=

tung, bic SSevttialtung bev f^inanaen unb bic bei* auglnärtigen 5Inge=

legen'^eiten. SBir f)abtn gcje'^en, too'^in unter bem 9legenten bic

eine fül^rtc; faffen lt)ir nun bie anbere in§ 5Xugc.

©ein ganjeS ßeben fjinburd) f)at biefem g^ürften fein ßet)rer,

?l616e S)uBoi§, ^ugleid) aU öertrautcr 9iat^geBer jur ©eite geftanben.

(5§ toar ein ©übfranjofe, öon literarifc^er unb toiffenfdiQftlidier 33il=

bung , in feiner (Srfd^einnng cl^nifc^ unb brutal ; unauf^örlicf) '^örte

man i^n blaSpl^emijc^e Of'ü(f)e au§fto^en; ©tifabetl) ß^rlotte öer=

jicf)ert, 'eS ge^^c fein hJol)re§ SBort au§ feinem DJlunbc. @ben öon

tt)ren ^einben, ©ifiat unb bem 6t)ebalier be Sorraine, ttjar er in

feine ©teile beförbert tt)orben; toon bem ©trubel i'^rer 3lu§fd)tt)ei|un=

gen, benen er feinen 3ögüng ptte entäie^en foUen, lie^ er fidj fetbft

fortreiten. ?lber babei enttoicfelte er einen tielfeitigen, fc^arfen, jum

3tel treffenben Sßerftanb; unb fet)r lüol)l beredinet hjar feine ^erfi3n=

lid§e $oUtif. ©leid) bei feinem eintritt in ba§ s^au^ falte er bie

|)offnung unb ^3(bfid)t, burd^ enge§ ^Infd^tieBen an baffelbe fi^ felbft

em))oi:3ufd)tt)ingen. (5r Trotte bic eigenftiümlidie govnt be§ @§rgeiäe§,

ber, tDcnn ber 3lu§brud erlaubt ift, fein &IM auf bie Plummer

cineä 5lnbern fe^t; in bem ^ntereffe be§ |)aufe§ £)rtean§, bem be§

J^eraogg, feine§ 3ögling§, fal) er fein eigene^.

S)er triebe öon Xlttedit, auf tücld^cm bie befonbern 3lnfprüc^e

ber Drlean§ bcru'^ten, toar nodt) nid)t bon aEen Settieiligten onge=

22*
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nommen unb buvc^ bie Sflcaction gegen bie 2ovt)§, bic in f^olgc

ber 2;]^ronbeftetgung @corg§ I in ©ngtanb eintrat, toieber ätt)eiiel=

fjQJt geworben, aU ber ."per^og öon Dr(ean§ bie 9tegentj(f)ait er=

langte. Unb bercn ^Sefi^ felBft erjufir noc^ mancherlei Slnjeiiitungen.

S)er ^önig öon Spanien, ber fein 9te(i)t baran nic^t aufgab, fanb

bei allen bencn , bie buid) ba§ 35er|at)ren bc§ 9legenten beleibigt

lourben, ben l'egitimirten, bem niebern 2lbel, ber öor ben 2)uc§ unb

5pair§ ni(i)t 3urü(f»itei(i)en tnoÜtc, ben Stn'tiängern ber ißuHe llnigeni=

tu§, unb jelbft bem 9}olfe, lDeI(f)e§ in ber \t)m abge^toungenen 33er=

äidjticiftung ein Unrecht ]afj , ba§ il^m gefrf)e^en jei, 5lnf(ang unb

Unterftü^ung ; er getoann felbft in ben ßonfeitS unb ben ^arlamcn=

ten, tüel^e [ic^ i^on ber @igenmad)t be§ 9tegenten berieft jü^tten,

f^rcunbe unb 3ln^änger.

S)a ia^te nun 5DuBoi§, ber im auswärtigen 5Imt eine ©teile

üU (Staatsrat^ bcfommen ^atte, ben ^Uan, aEem ©d^manten buri^

eine Sßerbinbung jtüijdien @eorg I unb bem ütegenten ein @nbe ju

ma(f)en. ßr fnüpfte bie erften Unter'tianbtungen an , l^atte bann im

,^aag, n)of)in er jic^ unter bem 33orn)anb
,

fettenen 58üd)ern nad)ju=

fpüren, begab, mit ©tan^ope, in ,g)annoöer mit ^bnig @eorg felbft

eine 3ufflii^i^frifunft, unb brachte eö, obwo'tit e§ anfang§ ganj au5=

brüif(i(^ berlneigert morben ift ,
äute^t boc^ ju einer Seftätigung

ber Utrec^ter SSerträge. 2ia§ 3ugeftänbni^, ju toelc^em bagegen ber

Sftegent ]iä) üevfte'^en mu|te, mar bie Entfernung be§ ^prätenbenten

au§ granfreidf) unb ba§ 3Iufgeben jener ^afenbauten 3U ^JlarbQf,

burd) metd)e S)ünfird)en t)ätte erfe^t Werben fönnen. Stuf bicfen

@}runb fam ba§ breifa(i)e 33ünbni| äWifc^en g^ranfreicf), @nglanb unb

|)oUanb 3u ©tanbe, ba§ bann burd^ ben 23eitritt bon Oefterreicf) in

eine Cuabrupelalliauä öermanbelt mürbe. 2öie öerlie^ man bamit

üolIenb§ bie legten ?ln^alt§punfte ber alten 5]3oIitif 8ubmig§ XIV.

'^üx S)uboig lag bie ^auptfad^e eben in ber Seftätigung be§ i5rie=

bcne öon Utrecht , unb babur(^ ber gegenfeitigen Ser^idtitleiftungen,

auf benen bie 9tnfprü(f)e be§ |)er5og§ üou Orleans beru'^ten. 2Ran
werbe i^m, fagt er einmal, bie 3lbfid)t pfd^reiben, bie eöentueHen

3ficcf)te beffetben auf bie franäöfifc^e Ärone ju firfiern; er räume ba§

ein, aber ein 33erbrec^en fönne man i^m nid)t barauä machen, am

1) ^n ben Untctf)anblun9en mit 2;uboi§ fogt ©tan^ope toörtlit^: Le roi

mon maitre ne se depaxtira de la resolution, qu'il a prise, de ne point

s'exposer ä conclure avec votre cour une alliance oii les traites d'Utrecht

soient rappeles. SetielingeS; Memoires et Correspondance de Dubois I,

201.
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tDenigften it)m bottüevTen , ba§ er ficf) öon @ng[anb '^aBe betrügen

laffen; öon i^m fomme ber Eintrag l^er. 6r redinet fid) jur (S^re,

ba§ er bie Slntipcif^ien (Btani}Ope'% unb be§ Königs gegen bie ^e=

ftätigung be§ f^riebena Beseitigt ^abt. 9}on jel^er "Mafien S)i|}lomaten,

bie öon feiner Untertianblung näf)ere Äunbe genommen, bie (Sef(^i(i=

Iid)feit berfelben unb bie leidste ongemeffene gaffung feiner ^eri(i)te

Belounbert. Sei Seurf^eilung ber Streitfragen jmifcfien ber fpani=

fc^en Sinie be§ <^aufc§ SBourbon unb bem ^paufe Orleans, bie öon

3eit ju 3eit tnieber auftaud£|en, mirb man bei ben Jractaten öon

Utre(J)t nit^t ftel^en bleiben fijnnen
,

fonbern auf bie ©tiputationen

biefer 35ünbniffe, be§ breifadjen unb be§ öievfadjcn, burcf) n)el(|e

bie aier^ictitlciftungen erneuerte ^raft erT)ieüen, jurürffommen muffen.

^f)i(ipp Y ert)ob fi^ nod) einmal mit ben äÖaffen bagegen, mürbe

aber burd^ bie Unfälle be§ Äriegeä unb bie gro^e europäifc^e ßom^
bination genöttiigt, il^nen beizutreten. Grft bann ift jmifi^en Defter=

teid) unb ber fpanifdien Sinie bes ^aufe§ ^Bourbon, über beren

entgegengefe^te ^Xnfprüc^e ber gro^c ^rieg gefüljrt toorben toar,

bie Ueberein!unft getroffen toorben, meld)e benfctben ma'^r'^aft be=

enbigtc 0-

S)uboi§ hjar infofern ber fyortfe^er öon Sotiiigbrofe; inbem er

aber für bie 9iu'^e öon ßuropa unb bie 5(nfprüd)e be» 5paufe§ Or^
Iean§ forgte, öerfdiaffte er äugleid^ feinem dürften einen feften (Stanb=

punft äur Seitung ber inneren ^(ngelegen'^eiten , unb gemann einen

füllten für fein eigene§ ßmporfommen.

2)er ütegent fonnte ot)ne '^M^e bie ?|?artci 3erfprengen, bie fid)

3U ©unften be§ Äönig§ öon ©panien gebilbet 'fiatte. S)en 5}}aria^

menten inarb in einem X^rongerii^t , hJo fie feinen Söiberfprud) er=

^t'btn burften, i'^re alte Unterorbnung mieber eingefdiärft. @r lie|

bie 6onfeit§ unbefd)äftigt , toeld)e fid) feiner ^^olitif anjufc^lie^en

aögerten, unb ftellte ba§ 9tegiment ber ©taat§fecretäre lieber ^ex.

ßiner öon biefen toar S)uboi§ felbft, er überna'^m bie augtoärtigen

3lngelegenl)eiten. S)ie ©ngtänber toünfditen i^m unb fid) ©lud
baju, bcnn nun toerbe 9iiemanb mel^r bie fyreunbfdiaft ätoifi^en ben

1) üorenao Siepoto: Relatione di Francia 1723. Diceva Milord Sto-

Bop ((2tant)ope) che nel trattato d'Utrecht era rimasto im vacuo, il quäl
conveniva di riempiere; questa essere la pace tra l'imperatore et la

Spagna, che ne allora, ne da poi erasi potiito concludere. Considerava
che le rinonzie del re catolico alla Corona di Francia erano il fonda-
mento di quella pace e dell' equilibrio di Europa; riputava poi la re-

conciliazione di questi principi la maggiore validitä delle rinuncie stesse.
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öeiben f^üi'ften, ben fieiben ßänbertx ftören; ber ßärm bev ©egnct*

werbe fi(^ an'fiöven, toie ba§ Zo'bm ber SBinbe l^intev ben ftarfen

S)ämmen eine§ ^afenä ^).

SSemerfenStnevt'E) toar, bo^ mit bieder SSerBinbung ba§ Söieber=

aufteBen be§ 5ßrotcftanti§mu§ in f^ranfreicf) im Sufammen^ng ftanb.

5ßeim 3I6fc^tuB ber Stripelattianj t)atte Sa§h) mitgelüirft; er Brat^te

ben großen 9leftaurator ber Äird^e unb Äi'mfte 2lntoine ßourt mit

ber iran3öfifd)en SHegierung in 9)erBinbung. Um eine Empörung

im fran^öfifctien ©üben au ber'^inbern, meli^e bcm. 5piane 5lll6eroni&

äu Apülje gefommen tüäre, §ielten e§ ber ütegcnt unb SiuBoiä für

rat§fam, ben erneuerten S5erfotgungen ©in'^alt ju t'^un. ^Intoine

ßourt ttu^te bie @emütt)er, bie er er'^oB, boc^ öon allem f5anati§=

muS fern ju tiatten ; er Bracfite Drbnung unb 9ftut)e in bie ©r'^eöung

ber ^irc^e, bie er leitete. ®ie Senbenjen ber bamaligen 9tegierung

famen biejer ju ©tatten.

Sn einer ou^iü'^rlid^en ©ejc^id^te ber 9legcntfcf)aft toürbe man

ba§ gegenseitige ^neinanbergreifen atter biefer ^ntereffen in jebem

3D^omente barftetten müfjen. 9Jlan toürbe ouc^ f)m Satt)§ ju geben=

fen l^aBen, ber faft nod) eine altf($ottif(^e 5lbneigung gegen ©ngtanb

gehegt ju 1)abm |d)eint. 91a(^bem er eine 3eit t<i"Ö ^^ gutem S?er=

nehmen mit ©tan'^ope geftanben, ^atte er fi(^ mit bemfelBen toicber

cntätoeit unb erflärte fid) gegen ba§ öon S)uboi§ eingeleitete enge

SSünbni^ mit ©ngtanb. 3u ben übrigen 5)]otiüen ber @nt|ernung

!^an)§ !am ber (äinfluB öon S)uBoi§ l^inju: ©tan^iope Beäeicfinet bie=

jelbe at§ einen gemeinfc£)aittict)en guten (Srjolg.

5tBer auc^ auf bie geiftlic^en 2lngelegcnl§eiten
, fo ferne fic ju

liegen jd^einen, toirfte biefe SSereinBarung äurürf.

Um gegen mögUct)e äöedEifelfäEe geficfiert ju fein, föünfdite S)u=

boiS '^o^e geifttic^c äBürben au erlangen, namentlich fic^ mit beut

nictit allein 9lang berlei^enben
,

fonbern au^ (5d)u^ getoäl^renbcn

römififien ^^urpur ju Befleiben. S)ie ©nglänber ftimmten i^m auc^

hierin Bei; benn je l)ö^er er fteige, je fidlerer er fid) fü'^le, um

fo größere 3)ienfte merbe er teiften !5nnen. 6§ gefc£)al) auf bie

empfel)lung @eorg§ I, ba^ ber giegent bem SlBBe ba§ eräBi§tl)um

gamBrat) unb bie 2)enomination ber franjöfc^en .^rone pm (5arbi=

nalat Betoittigte; audj Äaifer 6arl VI tt)arb Bettogen, it)n in biefem

@efuct) äu unterftü^en. S;ie perfönlid^e ©tettung be§ ©rünberS ber

1) Crags ä Dubois 19. Sept. 1718 bei ©ebelingc» I, 244.
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Cuabvupelattiana erjcf)ten aU eine allgemeine 3lnge(egen§eit ber

3lüiii-ten.

'^Ran Begreift e§, menn ber tömifc^e Stu^t SBebenfen trug,

biefem öefuc^ fojort ju toiHja^ren; £!u6oi§ erfannte, ba^ er ben

(Sinloenbungen, bie gegen jeine Gr^ebung genmrfit tourben, burc^ ein

namfiafteö firi^ljc^eS Sßerbienft begegnen muffe; wel^e§ größere aber

^ätte e§ geben fönnen , aU toenn e§ if)m gelang , ben ianfeniftifc£)en

Streit beijulegen ? (Sin Bd)\?>ma fdiien bama(§ faft unbermeiblid^

ju fein; in ^o(ge eine§ brof)enben i^Öreüe ^atte 'DIoaiüeS im ^rü^ja^r

1719 ein ^anbement ertaffcn, toetc^eS ben offenen ^rud) in ^^(uSfic^t

fteüte. 3^uboi§ toenbete nun fein ganzes latent unb feine 2:f)ätig=

feit auf biefe 6a(^e. Gr tjat e§ fic^ immer ^ugefd^rieben, ba^ nic^t

allein ba§ ©d^iäma öert)inbert, fonbern eine öortäufige 33creinbarung

ju ©tanbe gebracf)t mürbe '). Qx [teilte eine Se^iTormel auf, metc^e

Grläuterungm ber '^uüe entt)ielt, bie ""JloailleS unb feine 3(n^änger

a(ienfaU§ befriebigten, jumat ba it)nen nicE)t angemuttjet mürbe, ba§

ermäf)nte ?Jtanbement unb bie ?lppeIIation ju miberrufen. S)ie t)or=

ne^mften ^^(nt)änger ber 33u(te , roetc^e faft nocf) größere Sd)rt)ieing=

feiten erf)oben aU i£)re bistierigen ©egner, mürben erinnert, firf) nicfit

als 5eiube bes ^Kcgenten, ja fogar at§ bie einzigen, bie er ^abe,

ju ermeifen ^j. .hierauf billigten fie eine Sleclaration, nac^ meld)er

bie S3uUe angenommen fein , aber auc^ bie ''^(ppeüation ungetjinbert

bleiben fodte; bas ^-^avtament, bas baburd) erft üon allen @efal)ren,

bie über i^m fc^mebtcn, befreit mürbe, trug fie in feine Sucher ein,

um feinen ^-rieben mit bem ijiegenten ,^u machen.

Jiod) anbeve ^Jiittel ^at Xuboie in :)tom in ^öemegung gefegt,

um 3U feinem ^merfe ju gelangen; bod) maren bie§ hk midjtigften:

t)D^e politifdie protection unb firc^lid)e§ Sb'erbienft. ^Jiac^ langem,

"^artnäcfigem einbringen Don ber einen, tunftöoUem 31nnä^ern unb

2ßieberau§meid)en uon ber anbern Seite, mürbe S;uboi§ im 3uli 1721

jum (iarbinal erljoben.

1) 3n einer Eingabe an ben Siegentcn tüf)mt et: „l'usage qu'il a su

faire des lumieres et du zele des prelats les plus eclaires et les plus

distingues pour concilier les premiers pasteurs sur les points qui appar-

tiennent ä la foi ou qui intt'ressent les maximes du royaume.

2) ^uboi§ fagt in einem feiner 23riefe, que l'intention du roi, de M
le Regent et la sienne etoit que personne ne fut inquiett^' comme appe-
lant, mais seulement comme reappelant. 2'ie Teclatotion Dom 5tug. 1720

foKe gehalten njerben. (Dorsanne I, 150.)
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SOßa§ Sublüig XIV nie geftatten toottte, ha^ ein (Earbinat im
(^onfeit ©i^ unb (Stimme l^ätte, ö^f<^ö^ j^^t ol^ne ©d^toierigfeit.

3)ul6oi§ na'^m barin feinen ^Ia| nnmittelöav nad^ ben ^^rin^en bon
föeblüt: bie neue Sßürbe {)inbei-te i^n ni(^t, fein ©taatäfeci-etariat

naci) n)ie bor ju bertnalten.

6r bQ(i)te fogteic^ no(^ auf einen anberen ©rfolg. 9tac^bem ^pa=
nien fid) ben europäijc^en Kombinationen ^atte untertoerfen muffen,

beren Ütefnltat bie Wü<i)t bc§ gtegenten unb feine§ 9Jcinifter§ tuar,

liefen biefe e§ fic^ angelegen fein ," lüieber in ein gute§ Sjer^ättni^

mit biefer ^rone au treten. @§ gelang i^nen burdt) bie ftrenge fa=

tI)otifc§e ©teKung, bie fie je^t in SSe^ug auf bie Sude einna'^men:

ber 33eic^tt)ater Äönig 5p(jiüp^§ loarb baburd) beru"§igt, unb nac^ fo

l^artem ^aber fogleid^ eine neue g^amilientierbinbung ^u ©tanbe ge=

6rad)t. Söie l^ätte i^nen nic^t baran liegen follen, ben Söiberf^rud^

ber f^anifd^en ßinie ^u Ibefeitigen, ber auf 3^ran!reid^ jeben Stugenbüd
äurücfmir!en fonnte. UeBerbies aBer l^atten fie noc^ einen befonberen

a^orf^eil im 9tuge. äBo^t tonnte cg als eine Sefricbigung 5piji{ip^§ V
erfdEieinen, menn eine ^l^ermäf)Iung feiner erft bierjä'tirigen Sodtiter

mit bem fräftig aufroadt)fenben jungen i?önig bon i^-ranfreidC) beral6=

rebet mürbe, ^ebodt), toer fat) mä)t , ba^ man bamit beffen 9}er=

mäljlung um eine gan^e Oteilje bon Sa^i'cn länger l^inaugfdjob , aU
c§ an fidt) nott)tt)enbig geluefen märe? 6ben fo biet länger aBer

Blieb bann bem -^er^og bon Drteanä ober beffen ©o'§ne bie Bebor=

äugte ©teEung eine§ präfumtiben 2'^ronfoIger§ borBet)alten. UeBer=

bie§ mürbe bie Sod^ter bes 9tegeuten mit bem ^^rinjen bon 5I[turien

berloBt unb Ijatte bie näd)fte 2tu§fid)t, i?önigin bon Spanien ju

m erben.

2Ba§ aber ba§ .Spau§ Drieang förberte, tüar bamals au^ ber

cnglifdtien ^politif genel^m. S)uBoi§ mar — man !ann baran !aum
ätüeifeln — burdC) eine ^enfion an ©nglanb geBunben. 5t(§ er e&

ratfifam fanb , fid^ pm erften 5}liuifter er'^eBen ^u taffen , toarb

er aud§ ^ieBei bon bem englifd^en (Befd^äft§träger , 9iitter ©d^auB,

unterftü^t; benn ein eintrieb bon ber ^-rembe fjer fd^eint für ben

9legenten, ic£) mei^ nid^t, oB nur ermünfd)t ober audf) noffitoenbig

gemefen ^u fein.

S)uBoi§ bereinigte bie einanber am meiften entgegengefcpen ^it^^

mcntc ber äöelt, bie ^protection bon ©))anien unb bon ©ngtanb; er

ftanb pgleid^ mit ®eorg I unb bem ^rätenbenten in 93erBinbung;

an \i)n fd£)toffen fid) bie 3tnt)änger unb bie ©egner ber Sutte Unige=

nitu§ an; er mar burd) unb burdf) orteaniftifd^ , ot)ne bod^ mit bem
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^önig 3u jerfatten. SDie 9I6fid)tcn jeine§ J^erfönüc^en ^tirgei.^ei roaren

je^t eiTeid)t. S>er ßausfe^ver 3It)6e na'Eim in ©taat, ^irdie unb ber

€uro)3äit(^en 5^otitif eine tiorlüaltenbe ©tellung ein.

Unb fe'^r ernftUd) bad)te er e§ mit ber Slusübung feiner oberften

Slutorität ju neiimen. S)ie au§tüärtigen ^(ngelegen'^eiten, toie er lagt,

t)ie ©eete ber ©efd^äfte , be'^iclt er fidC) felber bor; bon ben übrigen

Miniftern aber öertangte er , ba^ fie mit i^m arbeiten foUten, jeber

öon i^nen 1)abe fic^ in feinem beftimmten .Greife ^u betoegen, er ha-

gegen aEe§ ju umfaffen. 6r ftettte bie 5Jteinung auf, bie Slutorität

eineg erften ^Jlinifter§ fei ber be§ dürften in allen 2)ingen gleid),

nur ba^ fie bon biefem fclbft ab'^ange ^). 2(1§ i^n furj baraut bie

fran^öfifc^e 5lfabemie ju i^rem 'DJtitgtieb n^ii^lte, bemerfte er, er

iDoIIe bem ©tifter berfelben, 9li(^elieu, baburc^ eine Öobrebe I)alten,

ba§ er il^m nac^at)me.

S)ie 33erabrebungen mit Spanien bienten i^m jum 3(nla§, ben

-Öof nad) 23erfaiIIe§ prücf^ufü^ren. S)enn ^^ilipp V n3Ünfc£)te, ba§

fein fünftiger ©d)iüiegerfo§n einen ^efuitcn jum 58eid)tbater !^abe,

ma§ in ^ari§ burd) ben nocf) nid)t mieber mit bem Orben üerföl§n=

ten (Jr,5bifd)of DloaiIIe§ Sc^mierigfeiten finben fönne, nid)t aber in

93erfaiIIe§, bei ber fiäf)e bon St. 6l)r, ba§ jum 23i§t'£)um 6'^artre§

^e'Eiört. 'iRiemanb 3tt)eifette jebod), ha'^ babei nod) anbere 9iüdfid)ten

obmatteten. ®uboi§ moUte ben jungen i?önig unb bieEcid)t auc^ ben

''öerjog felbft ben nid)t ]ü bered)nenben nod) ju bet^errfd^cnben 6in=

tt)ir!ungen ent^iefien, meld)e in ber .'^auptftabt au? fie ausgeübt tt)er=

ben fonnten. Unb in 2}cTfait(e§ tuurbe bann boIIenbS 5IIIe§ cntrernt,

ma§ bie ßin'^eit ber ©ewatt l^ätte unterbrechen tonnen. S)er aUe

^Jtarfdjall S3itterol), ber bie (Sr^ie^^ung be§ Äonigä leitete, aber einige

Unjufriebentieit über bie S)inge, bie in beffen ^amen gef(^at)en, funb=

gab, toarb unter bem S^ortoanb, ba§ er im 3uffi"^inent)ang mit ben

©egnern ber ^Hegierung ftet)e, auf feinen Sanbfi^, unb bon ba noc^

in weitere ßntfernung bertpiefen.

^m gebruar 1723 trat Submig XY in ba§ Sebensalter, in

bem er nad) fran3öfif(^en ©efe^en al§ PoIIjä'tirig betrad)tet Werben

1) Deux memoires dresses par ordi-e de M. de Cl. du Bois sur les

fonctions de sa charge du premier ininistre, Biblioth. irap. MS. Bouhier

165. 3d) bemerfte barin fotgenbe Stelle: Quoique rautoriU' du premier et

principal ministre soit dependante de la volonte du priuce, cette autorite

ne parait cependant avoir des bornes en soi; eile semble au contraire

etre la raeme que celle du prince, dont le premier ministre est l'organe

pour toutes ses affaires.
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burftc. 5jjqi^ fäumte nic^t, bie Geremonie feiner ©albung mit aller

]^erfömmlirf)cn 5pra(^t 3u öolljie^en. Söeit entjernt, ba^ bieje 3lner=

fennung ber ^öcfiftcn ©elüalt in ber ^crfon be§ ^ömg§ bem ^ini=

fler gef(^abet ^äik: fie ü5crt)ob if)n bielme'^r noc^ ber Slüdj'ic^ten,

an toeld^e eine 9iegentf(^a|t immer gebunben mar, unb berfc^affte

il^m bottfommen freie §anb.

S^ie SSerfammtung be§ SIcru§ erfor ®u'6Di§ 3u ifirem ^^röfi^

benten uub marb nirf)t mübe, feine SSerbienfte um bie Äircf)e 3U

greifen; in SJtcubon fammelte er 5lIIe§ um fid) , ma§ an bem ^ofe

bebeutenb mar; aucf) im großen ^ßuölifum öerfdjaffte i^m fein Za^

Icnt unb bie ©trenge , bie er geigte , eine gemiffe ^(c^tung ^) ; nocf)

meinte er eine lange 3ufunft bor ficf) ju ^aben ; bie ma^re S'tiätig^

feit ber ^{egierung, buid) bie er fid) eine ©teile neben ^id)elicu

ju ertoerben gebac^te, foEte erft beginnen; aber fd^on mar er am
3tel feiner fiaufba^n; ein Uebel, ba§ eine 3^otgc frü'^erer ?lue=

fc^meifungen gemefen gu fein fd)eint , ober üielme^r ber 33erfud),

e§ buri^ eine Operation gu ^cben, mai^te feinem Seben pli3^lic^

ein @nbe.

S)ie minifterieHe 5[Rac^t mar ju mcit entroidelt, al§ ba^ fie ber

.^erjog öon Orleans in anbere .^änbe ^ätte übergeben laffen mögen;

er übernahm fie felbft unb man erjäfilt , ber junge j?önig , ben er

liebte unb eigcntlid) t)öf)er fd)ä^te al§ ben eigenen 6ot)n, Ijabc i£)m,

menn er mit feinem ^^oitefeuiUe jum 25ortrag fam, mit 3}ergnügen

3uge]§i3rt. @r mar unb blieb ber 5[>ieifter be§ ©taate§. 6r ^atte alle

Kabalen ber brei ^Parteien, bie fid) it)m entgrgcnfe^ten, übermunben

;

mit bem Slnfe^en, ba§ er al§ präfumtiöer Jtjronerbe not^menbig ge=

no^, öerbanb er eine perfönlidie ©tettung, bie i^n jum 9Jleifter ber

©ituation öon ©uropa machte. @r mar, mie SoUngbrofe -) fagt, allen

2tnbern überlegen unö abfoluter 5Jlinifter be§ 9{eic^§. 3tber nur furje

Seit überbauerte er S)uboi§. @r mar in ©efeüfdiaft einer S)ame, bie

für feine ^Bu^lerin galt unb bie i^m bamat§ burd) anregenbeS ®e=

fpräc^ unb Seftüre bie Qeit äu Bürgen pflegte; eine§ 2age§ nod^ im

3ug ber Unterhaltung , inbem er fid) öom ©tu^le ert)ob , um jum

."R'önig ju ge'^en, fanf er jufammen unb mar nid)t me'^r. 6in apo=

ple!tifd)er (5d)lag , mie fie in biefem ."paufe fo l)äufig öortommen,

1) 3?arbier Soui^na^ !> 182. C'est un homme de beaucoup d'esprit

et qui parait se presenter de bonne gräce, pour faire punir les coquins

de tous etats.

2) %n ^axcoutt II, 315.
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"^atte auc^ i^n betroffen (7. ©ecember 1723). S)ie S)ame ücrfiel in

äöa'^nimn; ba§ 3}olf iai) einen i^anii in i'fim, beffen ^paft mit bem

©Öfen in bicjer ©tunbe abgelaufen fei.

9liema(B tüirb man biefeg 2e:^ver§ unb biefc§ Si^ülerg öeT=

geffen. 2;a§ 2eben be§ crften roax ein langes ehrgeiziges, aber an

eine frembe Sac^e gefnüpfteS (Jmporftreben ; ba§ be§ jtüeiten tnar

ein an'^attenber 9tauf(^, tion ©tubien unb intenfitiem geiftigem Otiten

bann unb wann unterbrochen. (Sie fa^en ben ^)X)eä bc§ ®afein§

in ben öorliegenben Gtfolgen unb ©enüffen, ber 3}erbinbung öon

£rgien unb @eift, @elb unb 5)k(i)t; — glänjenbe @rfd)einungen,

ton unenbtidfier gä^igfeit, burd^greifenbct S^atfraft, aber öom
©dfimu^ unb ©cE)aumgefpri^e be§ SafterS beflecEt. ^^xc Unfittlic^=

feit biente i^rer ^ntelligenj gleic^fam ,^ur ^olie. Sie r)abrn bie @r=

f(^ütterungen öon oben^er begonnen , bie in f^^ranfreic^ !aum jematS

ttjieber au^ge^ört ^ah(n.

\



Viertes gapifef.

^er ^eqog bon Sour6ott = ^onbe.

3Bie e§ üfter'^aupt 3ur ^olttif be§ Stegenten gel^ötte, mit ben

Ißrinjen bon ©eblüt gut 3U fte'^en, beven 3lnfel^en bem feinen 3U

<^ülfe fam, fo '^atte er ben borne'^mften öon i'^nen, ben Uren!el be§

großen ßonbe, Submig §einnc£) , .gjer^og öon Souibon, getüö'^nlid)

^Jlonfteur le ®ue genannt, löcfonber§ "^erborgejogen. 3)iefev mar
«iner ber öorne^mften 93ef(^ü^er 2atD§, ber größte (Begner ber 2egi=

timirten, unb fd^lo^ fic^ lange ^txt ben in ber -^Regierung öorlf)en=

jcf)cnben ®e[i(^t§^un!ten öollfomnien an. 5lttmä'§tic^ aber regte fid)

boc^ üuä) in it)m ba§ 33tut feiner 5Jtutter, tnetcfie fid) einft gef(^mei=

c^ett tjatte, ^^ranfreic^ unter bem erften S)au^^in unb buri^ i!§n ju

be^enjc^en; er lie^ Bemerfen, ba^ er bie einfeitige unb felbftfüc^tige

^oütif be§ ^aufe§ DrIeanS unb bie rafd)e ©r^ebung be§ 9I6be

®u6oi§, fo tt)ie mancfie 9tegierung§t)anblung, unter anbern bie 6nt=

fernung 35iHerDt)'§ mipillige; eine 5ln3a"£)l gtei(f)gefinnter Männer fa'Ei

in i^m i'^tcn gü'^rer; bie ^yrau, ber er leibenf^aftlic^ ergeben toar,

^Jtarquife Don ^^rl)e, '^ielt feine einmal ertoac^te (ä'^rbegier im S'^%e.

^aju entfc£)lo§ er fic^ ni(i)t, bem Siegenten offen entgegen 3u treten;

aber er gefiel fiti) in einer Stellung, bie i§m ba§ mögli(^ ^u motten

fcl)ien. Öbttio^l an fii^ nici)t baju geneigt, l^ielt er ficf) boi$ immer
in ber 9lä^e be§ ilPönigä auf, benn fein jüngerer Sruber (Elermont

tuar ber einjige ^knfd^ , bem ber Äönig SSemeife öon Zuneigung

gab , njorauS auct) für i^n felbft eine enge Se^ie'^ung ni(^t o!§ne

€influ^ entfprang^). 3}on ©eiten ber DrteanS barf)te man ernftlidE)

1) Sotcnso Siepoto: im solo affetto del proprio animo ha la Maestä
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baran, bem ju Begegnen, unb njie fic^ üBerf)au^)t in ber fönigüdEien

gamilie bie Sejeinbungen unb 3f^"^^i^i'1i^iff^ iortjpannen , toet(^c bic

legten ^dt)Xt ÖubtoigS XIV beunrul^tgt l^atten, \o nä'^erte ftc£) ber

9fiegent bereits toieber ben 9Jlaine§, bereu ^^einb er bil^er gen^ejeu

toax: öon ber geiftboüen Unterhaltung ber gebilbeten .^eräogin er=

tt)artete er eine i^nt öortfieit^afte gintoirfung auf ben jungen ^önig

— al§ jener t)Iö^lid)e 3:obe§iaIl i^n n)egraffte. ©ben ber C>fi-'3og

öon SBourbon trat atSbann al§ fein ^fJadfifotger auf: er toarb o^ne

3eitöerluft, bod), n)ie man fie^t, nid^t gan^ unöorbereiteter SBeife mit

bem oberften 531inifterium betraut.

i ' 6ine nodt) anomatcre ©tellung aber, als ber Slegent gehabt,

na^m ber .^er^og ein. S;ic gefammte @taat§getoalt fam nid)t aUfin

abermals Qi\K einen ^^rin^cn öon ©ebtüt, fonbern ber, toelc^cr fie

erlangte, get)örte ber l'inie an, bie nur bie jttjeite im 9iange Xq<xx.

S)ie erfte nunmc'^r au§gef(i)toffene , meldte it)re ergebenften Sln'^änger

foglei^ entfernt unb fd)led^t be{)anbelt fal) , bereinigte ftd) unter ber

SGßittUie be§ Otegenten , natürtidtjen 3:od)ter !i^ubtt)ig§ XIY, mit anbc=

reu Unäufriebenen , üor etilen ben 5Jlaine§; fie bilbeten eine @egen=

t)artei am |)ofe. 6ine 3cit ^ang ertuiefen bie 4'>äu^ter ber ^^amilien

einanber nodf) einige 9fiüc£fi(^t. S)er junge ."perjog bon 6!^artrc§,

Submig, nunmet)r ^er^og öon £rlean§, em))fing eine feinem Ütang

als tiräfumtiöer Sl^ronerbe angcmeffene 2lu§ftattung , unb e§ toar

öon feiner Sßermäf)lung mit einer ^Pvinjeffin au§ bem .^au^e ßonbe

bie 9tcbe; aber er forberte bafür 33ebingungen, meldte bie ßonbeS,

mie man bamals gefagt l)at
,

je'^n 2)kl ju l)oct) fanben ^) ; als er

bann eine anbere Sßermäljlung mit einer ^^^rin^effin auS bem §aufe

S3aben=33aben einging, ol^ne mit bem ^er^og öon 33ourbon aud^ nur

barübcr gtüctfbrad^c 3U nehmen, fonnte baS gute Söerfiältni^ ätoifd^en

i'^nen nidjt n)ieber l^ergeftettt merben.

6S ttjar in ber Örbnung ber S)inge in f^^ranfreid^ , toenn nun

ber ^erjog öon 33ourbon ber ©taatSgettiatt eine 9lidE)tung ju Un=

gunften ber Orleans gab , öor allem fie eine Stufe hjeiter öom
2l)rone ju entfernen fud^te. 3idf) lüei^ nidE)t, ob er bie mannid^falti=

gen SBertnidelungen erma^ , in bie er burd^ bieS Söorl^aben geratl)en

fotttc.

S)enn nur bur(^ eine balbigc 58efeftigung ber Sl^ronfolge in ber

Sua reso manifesto nella partialitä dimostrata et che perseverava dl pa-

t lesare verso il C. di Clermont, fratello del duca di Borbone.

1) Memoires de Villars III, 186.
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xegierenben ßinie lie^ e§ fic^ eneidien, unb biefc toar nur bann

m5glic£), tuenn bie gtoifi^en ßubtoig XIV unb einer Sotfiter ^^Uip^§ V

getroffene ß'^efievebung aufge'^oBen tourbe. ^icburd^ aber mu^te

ba§ !aum tüieber "^ergeftettte gute SSeriiäUni^ 5U ©panien auf§ neue

geft5rt toerben. Df)nef)in ftanben bie ,g)öie öon Spanien unb Defter=

reid) fo eben in einer gel^eimen Unter"§anblung über eine engere ^do=

Iitifct)e S5ereinigung. SSeiben fiel ba§ mercantite Uebergetoid^t öon

ßnglanb unerträgticE) , unb fie tooKten baffelbe mit gemeinf(J)aftIi(^er

Slnftrengung bre(i)en. ©egen ^ranfrcicf) tüar, toenigftenS öon fpani--

ji^er ©eite, bie 5lbfi(i)t anfangs nid)t gerid)tet. ^n ber Mtruction

beö öornel^mften SSeöoIImäd)tigten tüirb bielmel^r gegen bie ^lüianj

nic^t allein toiber 5proteftanten unb Stürfen, toie fie ©panien öor=

fd)lug, fonbern eine allgemeine tüiber aEe ^täcfite, mie man fie in

äBien ermartete, bie (Sinmenbung gemotzt, ha^ fici) ber .^önig öon

©panien unter feinen Umftänben öerpflid^ten tonne, granfreid^ an^u^

greifen ^). S)ie 2lnt)änger ber 5Politit £ublt)ig§ XIV fa'^en in ber

S}erbinbung ber beiben %)'6\e eine ertüünfcf)te @elegen'§eit, ein britte§

^au§ Sourbon jur ,^errf(i)aft über £)eutf(i)tanb unb Italien ju grün=

ben. — Sag e§ aber nic£)t am Sage, ba^ biefe SlEianj, toenn bie

franjbfififie ©taatögetoalt baju fd^ritt, jene äJerabrebungen auf^u^

löfen, eine für fie mibertüärtige unb bebro^enbe äöenbung nehmen

mu^te?

£)er |)er3og öon 35ourbon burd) einen ^ran!^eit§anfaE be§ Äö=

nig§ no(^ befonber§ barauf aufmertfam gemacf)t, toie fel^r feine

©teUung öon bem gortbefte'^en ber regierenben ßinie be§ föniglic^en

§aufe§ abl)ange, entfc^lo^ fic£) benno(^ baju. 6r '^atte babei bie

öffentlic£)c ©timme auf feiner ©eite. 2)ie 5Zation öerbammte bie

5lbfi{i)ten, bie man in bem ^au§ DrleanS öorau§fe^te; man toar

ungebulbig, ben Äönig, fo jung er auä) noi^ mar, öermä'^tt ju

fe'^en. 2llle§ bittigte bie 3urüdfenbung ber i^nfantin, obgleich man

fie f(i)on al§ Königin begrübt liatte^).

SSenn nun aber für ben ^önig eine neue ©emal^lin gefuc^t

1) Siie Sfnfttuction für Ditperta 22. 5>iob. 1724 enthält bie precisa es-

clusion de hacer yo la guerra en ningun caso. S3ei ßonttHo, Tratados

de paz, I, 216.

2) Soten30 3:iepolo fagt fc^on 1723: Li popoli mal volontieri vedono

tanto oltre prolongate le speranze della real successione, ne hanno las-

ciato di censurare gli oggetti del Duca Regente nel Stabilire un matri-

monk) di cosi remota esecutione.
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toerben ]oUie
,

]o tuurben bie ^nnjejfinnen öon 53lobena unb tton

^^ot^ringen, üon benen ^unäd^ft !^ätte bie 9tebe fein fönnen, babut($

auggejcfiloffen , bafe fie ber SBevnjonbtjcfiaft be§ .!paufe§ Dvlean^ an=

^e§övten. S)ie 2Bat)l fiel auf eine 2:o(i)ter be§ au§ 5poten öerjagten

.$?önig§ (Stani§(au§ 2e§cäl)n§fi, ber o"^ne allen 3ufaminenfjang mit

fvanjöfifc^en ^^actionen unb bod) burd} fein 3inxe(i)t an ben ^olnifdien

Xtjxon nii^t ganj o'^ne )3atitifd)e SSebeutung toax. S^on einer ^öni=

gin, toe(d)C i^r emporfommen bem |)aufe Sour'6on = 6onbe ju ber=

banfen l^abc, erttjartcte man nid)t o^ne @runb, ba^ fie i^ren ßinflu^

p beffen (fünften öertt)enben toerbe.

©0 mäd)tig griffen ba noc^ einmal bie ^prin^en öon Geblüt in

bie franaöfifc^en 5lnge(egen^eiten ein, ba^ fie na(^ i'Eirem befonbern

Sntereffe Äöniginnon beriefen, jurüdfc^idten, anbere an bereu 6teIIe

crtoren: ifjre' (^nt^meiungen bitbeten ein 93loment ber europäifdjen

@efd)id)te. 3unä(^ft erfolgte, ha^ ba§ angebaljnte a}crt)ältni^ jtoi^

fdien Spanien unb Defterreid) nun mirflid) eine entfd)iebene 9tid)tung

gegen 5^"a"fi-"ei<i) in fid) oufna^m. ^n ber ^tufroallung, tt)etd)e

bie erfahrene 33e(eibigung in Spanien I;ertiorbrad)te , traten bort bie

St)mpatl)ien mit grantreid) in ben ^intergrunb ^)
;

5pi)ilipp V l^atte

feinen Scrupct me'^r, bie 5tu§fi(^t eine§ ^riege§ gegen biefe 53tad)t,

tt)ie fie bamat§ mar, in§ 3tuge ju f äffen: fein Sinn mar, ha^ i^r

alte i^re Eroberungen feit ben ^tikn 9tid)elieu'§, ®tfa^ mit ©tra§=

bürg, bie freie ©raffc^aft unb bie nieberlänbif^en ©ren^bejirfe mie=

ber entriffen, i'ot^ringen in feine alte llnabt)ängigfeit '^ergefteltt,

Spanien mieber in Sßefi^ öon S^ouffillon, ^Bretagne, 5iiebernabaiTa

gefegt merben folüe. SCßaS bie unter bem ^au§ ^abäburg bereinigte

fpanif(^=öfterreic^ifd)e 9J^a(^t burd) 3tid)elieu, ^ajarin unb Submig XIV
öerloren Ijatte, foUte il)r mieber äutüdgegebcn, ein fpauifd) = bourbo=

nifd)er ^^^ring bereinft (irbe üon Oefterreid) unb römifc^er Äönig

werben.

S)iefe S^erabrebungen unb 5|ßläne mürben ni(^t in il^rem ganzen

Umfang ßetannt, allein fd)on bie SlUian^ ^mifdicn ^mei großen ^on=
ard)ien, bereu Slbfonberung öon einauber ba§ Otefultat ber legten

Kriege gemefen mar , erlöedte eine allgemeine ^emegung. 3lm fran=

äöfifi^en ^ofc fanb man e§ unöerontmorttid) , ba^ ein Surft, ber

burc^ bie 3lnftrengungen ber granjofen auf feinen Sliron gefegt

1) 5lu§ bem 3:agebud^e bon 33iIIaic§ fie^t man, ha% bie fpanif^en ©e=

fonbten im Einfang be§ SJlätj 1725 Sßerbad^t fdjöpften unb bann noc^ ouf

förmliche Sßexlobung ber ^nfflntin brangcn. (Mem. III, 106.)
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IDOtben tDor, fid^ mit ben gfi^^^ii betfelben toeveinigte; unb aud^

^Portugal, bog ben ^ronjofen feine ßjiftens öevbonte, biefem S5ei|piel

folgte. 223of)l f)atte granfreid^ babon nid^t gerabe biel ju beforgen,

benn an (ängtonb ^atte c§ einen natürlicE)en U^erbünbeten; unb bie

Slbfid^t, einen frembcn ^Ji-injen im beutfdf)en 9teicf)e einpfüt)ren, öer=

fd^affte i:^m bie f^veunbf(i)att öon 5]Lh'eu|en: — Se,5ief)ungen, bie in

bem 35ünbni^ öon ^annoöer ii)xm 9lu§bru(f fanben; — aber bie

aEgemeinen Hngelegen'^eiten nofimen bamit bocf) eine je^v tt}eitQU§=

fel^enbe untoillfomniene ©eftalt an. 2)er brof)enbe Ärieg roax an fid^

ein Uebet, äumal in einem Slugenblirf ber nod) anbauernben tinan=

jieEen (ärfd^öpiung.

3(ucf) in bem Sfnnern Hebte biefe 'Regierung entjdE)iebene 5Jla^=

xegetn
; fie ^t bie get)äffig[ten ©efe^e gegen bie ^voteftanten ertaffen,

bie jemals ergangen finb : iMdfidit ^u nehmen (ag nid^t in i^rent

S^arafter. ^m «söerfteüung ber ^^inan^en ergriff fie an fidf) fe'^r

brüdfenbe 9Jhtte( ^). Unter anbern f)at fie bie faft in SBergeffen'^eit

geratf)enen (SefäHe be§ Joyeux avenement f)eröorge^ogen : t)of)e unb

niebere SSeamte, ©tänbe unb ©tobte, bie |)anbtoerfer in ben 3ünf=

ten , bie ©aftgeber mußten bie SBeftätigung i{)rer @ered£)tfame öon

bem neuen ^^ürften erfaufen. 5ln bie (Stelle ber $ad£)t ber ©infünfte

unternat)m fie eine 9tegie ^u fe^en, lt)a§ ein gro^eg ^JtiPe'^agen bei

ben ©elbin'^abern, toeld^e fidt) bei ben 5pacE)ten ju bct^eiligen ^jflegten,

f)erOorrief unb einen 3tu§fatt in ben (5inna{)men jur j^otge l^atte,

9iun aber waren für ben 5^^, ba^ ber ^rieg 3um 3lu§brud£) fäme.

neue |)ülfgpuellen erforberli(^. Um foldie ju eri3ffnen, ober, tnenn

ber Ärieg nod^ bermieben mürbe , burd) 3lb3af)lung eine§ S'^eilg ber

©d)ulben freie .^anb ju geminnen ^)
, fa^te bie Regierung ben @e=

banfen, eine allgemeine ©runbfteuer, 5U 2 ^rojent be§ 6rtrage§ —
tt)a§ mon ben ßinquanticme nannte — einpfül^ren. S)er gemeine

30tann, fo tourbe gefagt, fei fd^on mit ßaften überbürbet unb

fümmere fi d^ toenig um bie üiente; man muffe ben großen ®runb=

befi^ l§erbeiäiel)en , bem überbie§ au§ bem burd£) bie ^iüdfja^lungen

ber Kapitalien ju ertoartenben leidEjten ©elbumtauf 9}ort{)eit er=

tDadE)fen trerbe; man füt)rte bafür ba§ SSeifpiel ber Otepublif ^ot=

tanb an.

1) ü?emontel) II, 209.

2) SCßie in bem ßonfeil gefagt ivutbe: il serviroit, s'il n'y avait pas

de guerre, a payer les anciennes dettes et ä coirnnencer de liberer le

royaume. SSillarö III, 21C.
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(f§ teucf)tet ein, tüie fe§r man bamit gegen bie ^xtbitegien be§

5tbel§ unb bee 6(eru§, bcnn bic, tüietüof)! nicf)t öon ^Injang ange=

fünbigte, 5Ibfi(i)t toar e§, au($ biefen ber neuen ©teuer ju unter=

toerfen, in SBibexfimt geriet^ ; aber gerabe ba'^in ging ber ©inn ber

'Jlegierung be^ öerjogS üon SSourbon. ßr ^ielt fid) iür ftarf genug,

bie fran^öfijdie 3}er|afiung in bie|er ^in[icf)t gu mobificiren unb 3U=

g(ei(f) eine regelmäßig fortii^reitenbe S(f)ulbenti(gung an,^ul6af)nen,

roetc^e für bie ^ii^unft 3}erlegen^citen cvipareu tonnte.

<Bd)on im ßonfeil fanb bas ßbict n^egen ber üBeln ^ki^rebe,

bie e§ bem .^erjog erroecfen fönne, ä'öiberjprud) ; borf) marb e§ mit

©timmenme'£)rl^eit angenommen. S;ie öntroicfetung ber fönigtic^en

^Jcad^tüoEfommcn'^eit in einem S'Eirongeric^t ge'^örte baju, um e§ in

bem 5^5arifer 5).^arlament burd)^uBringen , nio eö jeboc^ aucfi bann an

Erinnerungen an bie atten 3'^-eit)eiten unb 5Red)te uid)t fe^tte. Unb
menn bie Gp^ofition f)ier erftirft mürbe, fo marf fic jid) in bie 5pro=

bingialparlamente, toetdic über ben f)ot)eu 33etrag ber ©teuer, tt}ä^=

renb bie 33efi^er bod} jd)on öon ber 2aiIIe inbirect betroffen toürben,

unb Ijauptfäc^tid) über bie 3]ermifd)unö be§ l'lbets unb ber @etftlid)=

feit mit bem ^olfe unb bie ^ttid)tnd)tung i^rer S^orrei^te bittere 33e=

fc^luerbe erf)obcn.

S)ie lauteften ,f?(ageu ließ ber 6(eru§ , ber eben eine feiner

regelmäf,igen 95erfammlungen !)icU, crfd)allen. ^n meitläufigen

5lu§iü^rungen ^) , in bencn er bon C^arlmann , bem Ctjeim (iaxU

be§ ©roßen , ausging unb bis auf l'ubrt)ig XIV 'f)erabftieg , mie§ er

nad), baß er nie eine 5Iuflage o§ne feine (?intt)iltigung getrogen, unb

auc^ bei ber Einbringung berfelben {eine frembe ßinmifc^ung gebulbet

^abt; biefe 9te(^te mürbe er nid)t aufgeben fönnen, ofjue feine

^pflic^ten 3u öerte^en: er forberte ben jungen ^önig bei bem (Jib=

fd)n)ur, ben er bei feiner .Krönung geteiftet :^attc, auf, e§ babei 3u

laffeu.

SlEe SJorftellungen aber mußten üergeblic^ fein, \)a fie nid)t§

treiter al§ Steckte jur ©praci^e brad}ten , bie man t^en nic^t me^r

aujuertennen im borau§ entfc^Ioffen mar.

Unb nod) in ein anbere§ 3e^'tüürfniß geriet^ ber ^perjog mit

biefer SSerfammtung be§ (Eleru§. ©ie öerlaugte, baß bie 3BuIIe Uni=

1) Remontrances du clerge de France. 2. Sept. 1725. Proces ver-

baux L. VII.

». JRanft'S -Kette. XI. 2. @. = *äl. - ijronj. (Jefd;. IV. 4. 'Jlnfl. 23



354 SteBäet)nte§ Suc^. Siette^ ßapitel.

Qcnitiig 3um (Sefe^ be§ ©taate§ unb bex Äirc^c erltärt toürbe. ©er

.i^erjog iürditete bamit eine ©törung be§ innern 2fi-'ieben§ ju t)eran=

lafjen unb öerbot bie ^uBIication be§ 8(^i-ei6cn§, in toeli^em biefeS

3}erlangen geäußert ttiorben tnar.

<!pierauf limrbc bie S^ei1an;mlung mit alten ^^icfi^i^ ber Un=

gnabe entlaffen'); aber nur »enig jc^ien fie ba§ ju fümmern;

fie anttDortete in Ijeftigen i^nöectiüen, unb itjre SSefc^tuerben macf)=

ten um fo größeren ßinbrutf Bei ber ^J)lenge, ba eine empfinblic^«

Sll^euerung ber erften Sel6en§bebürtni|fe , bie man ber Sftegierung

3ur Saft legte, unb ber frf)le(f)te Uu] ber näcfiften UmgeBung be§

i^er^ogS, namentlid) ber 9)krquije be ^rlje, bie mon für fällig "tiielt,

ba§ allgemeine Unglütf 3u if)rem eigenen 33oxt^eit auSjuBeuten, o"t)ne=

f)in 531urren unb 'DJli^öergnügen l^erüorrieien.

Snbem aber bergeftalt oEe inneren unb äußeren Sßerl^ältnijfe in

(^d'£)rung geriet^cn, mar ber .gter^og feiner ©teEe im ßabinet noi^

ni(^t eigentlid) 5Jteifter. 3Benn er mit beut .^önig arbeitete, mar

befjen Se:^rer, gereute be fyleurl), 33i|(i)oi toon S^rejuS, äugegen,

unb biefer übte auf bie ßrtl)eilung ber !öniglid)en ©naben über=

miegenben (äinftu^ au§. 3m S)ecemBer 1725 fudite fiii) ber ^erjog

biefer unbequemen 2luifid)t ^u entlebigen; er fal) ben ^önig eine§

Stageg bei ber Königin, bie benfelBen gebeten '^atte, ju i^r ju

tommen, ot)nc ben Sifctjof. SIber fdion mar Submig XV gegen

bie 9legierung§meifc bc§ ^er^ogä eingenommen; ben SBifi^of, ber

fiif) fogleid) bom -spofe entfernt i)atte, tonnte unb moEte er nidjt

entBe^ren; feiner (Semat)tin nat)m er feljr übel, ba^ fie fid^ in

biefe 2)inge f)atte ^iel^en laffen unb jcigte i^r eine mer!Iid)e

Äälte^). 9kc^ einigen 9Jlonaten, im Sunt 1726, erhielt ber

^erjog plöpd) bie 2Beifung, ben ^of ju öerlaffen, in einer ge=

Bieterifdien gotm, bie i^n faft nod) me^r fränfte, at§ bie Sadje

felBft.

S)cr C^erjog l)at feinen ©tura fpäter faft nii^t fo fel^r bem

a3ifd)of, al§ ben 9tücEmtr!ungen ber geiftlid)en ^ngelegenl^eiten ju»

1) 33iIIot§ berfidjctt , ba§ fic^ ber 6letu§ lucgcn bcä ßinquantieme nac^

9tom gouanbt ^abe; er 'ijat e§ au§ ben S^epcfc^en öon 5poItgnac; e§ erf)eEt

ntc^t, njatum Semontcl) has, in ?lbtebc fteEt.

2) 3}tIIat§ bemct!te: qu'avant de montrer quelques idees qui n'e-

taient pas tont ä fait Celles du roi, il fallait bien le persuader qu'elle

n avait d'autre dösir que de lui plaire.
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gef(^i-iel6en ^). ©einer SSettoaltung \ei)ik c§ nii^t an Unterne'§mnng§=

geift no(i) an Bebeutenben (SefiditSpunften ; in bem aEgemeinen ©ang

bei" fransöfijcfien @efd)ic^te bai't man fic ni(^t ganj üfierfe^en; aBer

auä) ber «gjerjog t)on SSouxöon üermif(^te mit ben öffentlichen feine

:perfönUd§en ^ntereffen ; er toarb geftürjt, e'^e er feine ©tettung öoIl=

fommen in SSefi^ genommen l^attc.

1) ^aä) ©orfanne "^at et in feinem (Sjil gefagt: Je ne serais pas ä

Chantilly, ni lui (Fleury) en place, si j'avais termine l'affaire du Cardi-

nal de Noailles.

23^



3tiinffc6 iliapitcf.

CTarbiuttl Shnr^.

5U§ 2)ul3oi§ ben 6atbinal§'§ut empfing, machte er ba§ bifd)öf=

lic^e J?reua, mit bem er gefd)müiit trar, bem SSifdiof öon i^xelu^

äum @efd)enfe, mit ber SSemerfung : e§ Bringe ©tütf. gleurt) 16efa|,

wie er, ba§ unbebingte S5ertrauen feine§ 3ö9ting§ — für ben- einen

unb ben anbern bilbete e§ bie (Srunblage i^re§ (SmpDr!ommen§ äu

ber 't)öd)ften ©teile — : aber ^(eurt) ^atit e§ auf eine gana anberc

äßeije ertüorBen. ®r er^äljlte oft, bei il^m Beru'^e c§ lebigücf) barauf,

ba^ er bem jungen i^ürften alte^eit bie äöa'fir'fieit gefagt l^obe, felbft

toenn fie unangene"^m mar ^).

^a§rf(f)einlid} f)ättc er bie 93erwaltung g(eid) nad) bem Slobe

be§ 9tegenten in bie i^^anb nehmen fönnen; aber er t)ielt nicf)t für

rat^fam, einem ^rinjen öon ©eblüt, ber bamal§ bielen Dtuf gcno|,

entgegenzutreten; nac^bem biefer aber ein aügemeine§ Söiberftreöen

unb eilte faft beben!Iid)e ©äl^rung beranla|t ^atte, fd)ien e§ i^m,

fogar nottjtoenbig. '^Jtan traute i:^m ju, ba^ it)n ßiebe 3um Äönig

unb ju bem Sanbe noc^ mel^r baju belnogim fiabe, aU Slmbition

unb Eigenliebe ^),.

'

S)ie tDi(f)tigfte allgemeine 33eränberung , bie l^iemit eintrat , be=

ftanb in ber 3»i-'ütife^ung ber ^prin^en öon ©eblüt, bie feit Sub=

toig XIY eine fo grofje Stolle gefpielt 'Ratten. f^Ieurt) trottte toeber

bie ^srinjen fctbft nod} bie ßegitimirten an ber Stegierung Stl^eil

netjmen taffen : nur al§ ^priüatleute mit einem I)öt)eren 9iang foEten

1) Lettre de Van Hoey 98.

2) <Bo brüctt fid) ^iictjclicu in einem S3rtcfc an 5poItQnac aii§: Momoires

du duc de Richelieu IV, 105.
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fie leBen. 3l6er au(^ 9liemanb jonft l^ätte [i(^ Vf^i-1ön(t(^en ©influ^

p getüinnen fd)meic^eln bürjen. S>ic SJlinifter, bte Äöntgin jelbft

Betamen eine fcEiriitüdie SBei^ing, ju t^un, raa§ il)nen ^^teuTt) jagen

tDürbe. S)er Sifdioj, ber balb C^ai'binat itiurbe, arBeitete allein mit

bem J?önig; in Äurjem ^atte ^Jiiemanb gesagt, o:^ne feine ^en:)itti=

gung bem ^önig üon (Befdiäiten ju fpve($en. fyür Snbtoig XV lag

eine S3efi-iebigung be§ monarc^ifd^en ©eIBftgenif)t§ barin, ba^ fein

^e§rer, fein älteftev äJertrauter, ben man einft au§ fcinei; Dtä^e

^atte öerbannen tuollen, nun an feiner ©eite ben Staat öertüaltete.

<5v trübte, ba^ loeber üon bem i^ntereffe ber Orleans, no{^ bon

bem ber Sonbe'§ toeiter bie 9tebe fein lüerbe, fonbern nur t>on bem

be§ ÄönigS^).

fyteuit) öollenbete eben fein breiunbfieb.^igfteö 2eben§jaf)r: er

^atte ben größten Sfieil ber ütegierung I^ubtoigS XIY mit öoHem

iöemu^tfcin burcf)tcBt; biefem ^-ürften öerbanfte er ba§ S3erl)ättni§,

buvc^ ba§ er emporgctontmen tüar; bie unbebingte ?Iutoritiit, mit

n?elif)er berfelbe baä innere leitete, unb feine '^}lci<i)t unb SÖettfteKung

fdjtoebten if)nt al§ ein Sf^eat ber franjöfifd^cn ilrone üor: er tooKte

bie unter bem ^prinjen berlaffenc Ütegierungslüeife biefeg ^üijten tDic=

ber l^erftelten.

'^lani£)t burc^ i^re gef(i)ictte S^ü^rung Berühmte (2taat§orgam=

fationen, bie ^te^ublif 3)enebig, ber ^of ,3u '}tom, unterf(i)ieben fid^

baburd) , ba^ fie nur alte ^Jtänner öou gerciftefter ßrfaljrung an

ha^ 9tuber ber ®efcf)äfte ftellten. 3lu^erorbcnt(i(^ mar, ba^ nun
auc^ in bem militärif(i)en , cmig bemegtcn f5''-'<inf^'fid) ein folc^er

^^ann an bie ©pi^e trat, gteurl) l^atte fic^ bie ßultur feine§ ^ai)X=

l)unbert§ angeeignet; er mar 5Jlitglieb ber brei 3(fabemien, er lannte

bie ©c^uten, bie ^roöinjen, bie ."pauBlftabt unb ben ^pof; er löu^te

fic^ mit Seid^tigteit in ben formen ber neuen @efellfd§aft au Be=

toegcn. 6r l)ielt feine 3lugen offen, um bie ^enfcEien autf) im @in=

feinen ri(f)tig p beurt^eilen, fic^ bon ^Jliemanb täufc^en, Upo möglid^

auc^ ^liemanb imentBelirlici) merben ju laffen. Qu gut toürbigte er

bie ^-aft ber Elemente, toelcfie bie 3Belt 5ufammenfeijen , um mit

il)nen einen birecten Äampf gu tuagen. ©eine ^ein^eit toar nic^t

frei bon ^5^urc§tfam!eit : berBunben mit Sßeltfenntni^, erfi^einen biefe

6igenfd)aften al§ Ätug'^eit unb Umfiiiit. S)em 23(enbenben fotoie

1) SUuije 5Jiocenigo, Relatione di Francia 1733: Era riuscito a per-

suadere il re che sempre il suo trono non aveva avuto maggiori nemici

che principi di sangue.
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bem ©etoattfomen öon dlatux afi^olb, ^idt er ft(i) aiic^ au§ @runb=

fa^ an ba§ ©oltbe, SSernünftige , ©emöBigte, burd^ bo§ alte §er=

fommen 33ctt)ä!§rte.

f^aft leine erfte .^anbtung ift, ba| er jene 5luflage, bnrc^ tüeld^c

bcr >^er3og öon iöourBon bie Öeiben l^öl^ern ©tänbe Beleibigt l^atte,

faEen lie^; er ertannte bie Sefire be§ ßterug öon ber SSeftimmung

ber geifllid^en @üter 5um Sienftc @Dtte§ unb bie Unberleparfeit

feiner Immunitäten au§brü(fti(^ an. 5lBer barum neigte er fid) bod)

mit nicf)ten bem ariftofratifc£)en ©^fteme p, n)el(^e§ @t. ©imon
immer aui§ neue em^fa^l; bie ginonämönner blieben unter il^m fo

mä(f)tig, toie fie jemals getoefen xoattn.

^nbem i^-Uuxt) bie S^legie toieber abfteÜte unb ouf bie f8expaä)=

tung ber ginfünfte jurücEfam, berfc^affte er fid^ nicfit altein größere

Erträge, auf bie er mit öoHer Sid)er'§eit rechnen tonnte, fonbern er

trat and) mit ben ©elbbefi^ern toieber in Beffere Sejiel^ungen. @r
trug bie ©parfamfeit unb Orbnung |eine§ ^riöat:^au§:§alte§ in bie

öffentli(^en @ef(f)äfte über. 5lKmä^li(^ !am toieber Ütul^e in bie feit

fo lange öon heftigen ©d^toanfungen ergriffene S^inanäbertoaltung.

f^leurt) 1)at \iä) ba§ SSerbienft crtoorben, ben fo l)äuftg toieberliolten

^JlünäOeränberungen ein 6nbe ju madien: ber $rei§ ber 3JletaKe ift

unter il)m auf eine äöcife fij-irt toorben, toie er ficf) nac^l^er gehalten

l)at. S)ie ißrüber 5pari§, toeli^e anfangt öertoiefen tourben, fe'^rten

äurüd unb teifteten bem ßarbinal gute Sienfte; 5|]ari§ S)ubernot),

ber britte bon il^nen, tourbe bei jeber bebeutenben Oöei-'ation gu 'Statf)

gejogen. "^In eine Söfung ber tiefer liegenben S^ragen trat {^leurt)

ni(i)t ^eran : mand)e (Snttoürfe finb il§m öorgelegt toorben, er l^at fie

eine 3eit lang ertoogen, aber bann toieber ^urüdfgelegt ; benn er trug

Sc^eu, öon ben getoo'^nten ^faben ab^utoeid^en: il)m genügte, ba|

ba§ @lei(^getoidl)t ^toifd^en 5lu§gabe unb ßinnal^me aEmä'^lid^ toenig=

ften§ fo tiergefteUt tourbe, ba^ man o^^ne S3eforgni^ unb unaufl)ör=

lidie 6rfdt)ütterung öon 2:ag ju Sag leben tonnte 0-

Sn Äurjem fiel e§ auf, toie xa\ä) \iä) unter feiner frieblid^en

SSertoaltung ber ^anbel in S^raufreidl) aufnal)m. Ueberall fanb man
bie ,^aufmannfdf)aften unb 6oröorationen öereinigt, geehrt unb be=

günftigt ^). S)ie fran^öfifdfie Snbuftrie, toeld^e ben 6)efd^marf ber

1) Slluife 3J}ocentgo: Posso ben assicurare che di tutti gli altri po-
tentati e governi non potrebbesi assegnarsene uno solo in Europa il

quäle oggidi si trovasse a miglior conditione nella sua economia.

2) Stlutfe 30tocenigo. II commmercio in oggi fiorisce molto in Fran-
cia, da che i mercanti vi sono prediletti favoriti et onorati ancora.
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•Crientalen Öeffer traf, al§ bie englifc^e, beljerrfdjtc bie ^Jtäi-ftc ber

Seöante. ^n allen .^äfen ber Surfet toar % S}cr!et)r ber über=

tüiegenbe, unb f^^rembe 16ere(f)neten mit @iferfud)t, tuie öiet IßaareS

@elb allein au§ 6onftantino|)el[ nac^ g^ran!rind) get)e ^). @o riöatifirten

bie ^^robucte ber fran3öfifd)en ßotonien in 2öe[tiubien auf ba§ glü(i=

Iicf)fte mit benen ber engtifc^en: 3§le be f^rance unb S§le be 5Bour=

bon famen in ben ©tanb, einen felbftänbigen 4">fii^bel mit 6uro|3a

unb mit Dftinbien äu treiben. S)ie inbif(i)c gompagnie, bie cinft üon

8ato gegrünbet ttjorben mar unb fi(^ bei bem ©turje be§ ©i)[tem§

burc^ bie gürforge ber großen .s^-)erren, bie babei Bettjeitigt marcn,

allein ermatten l)atte, bUil)te me^r, al§ je eine anbere (Kompagnie bor

if)r; fie mar eigentüd) ein ^nftitut beg ©taatcg uub [taub unter bem

5)linifterium, ba§ if)r bafür eine befonbere ©orgfalt .^umaubte.

S^on allen innern f^ragen bie fct)mierigfte war bie bogmatifd)C

über bie Sßutte Unigenitu^.

.&aui3tfä(f)üd) burc^ perfönlic^e (Sinflüffe gelang e§, ben er^bifdjof

gioaiüeS ju beftimmen, ba^ er enblid) feinen SBiberfprut^ gegen bie=

felbe aufgab. ^?or aEem: e§ mar it)m '^öc^ft empfinblid) , ba^ er

fii^ in ber Mitte ber Korporation be§ (5teru§ mie ein ^Ibgefattener

be^anbeft fat). 9Iber e§ getjörte aud) baju, ba^ $apft 58enebict XIII

unb ber ßarbinal fid) über bie bügu!atifd)e (Streitfrage fo milb mie

mögli^ erüärten. gleurt) räumte ein, ha"^ unter ben in ber a3ulle

öermorfenen Sä^en mand)e feien, bie man feben für fid) betiauptcn

fönne; er bet^auptete nur: im ,;p,ufammeu{)ang feien fie berbammlid).

©enug, bem 6rjbifd)of marb e§ möglid) gemacht, bie S3uEe ^u ac=

ceptiren, o^ne ba^ e§ xi)n eine allju gro^c ©elbftüeiieugnung ge=

foftet f)ätte. ®§ ift rei^t eigen fran^öfifd), ba^ auc^ eine S)ame, bie

gjlarediate be ©rammont, eine Sermanbte be§ |)aufe§, auf feinen

legten Kntfditu^, ber im grüfiial^r 1729 gefaxt mürbe, einmirfte.

Unb ba nun fyleurt) bem (Steru§ bon Einfang an fein Sßort

gegeben f)atte, bie SÖürbe be§ iSiöf^umä unb bie firc^lic^en @efe^c

aufred)t ju ert)alten, fo fdumte er nid)t, im 5Jtärä 1730 eine Se=

ctaration, burd) metc^e bie einfache ^Inna'^me ber 3SuIIe ben ®eift=

1) 3tn 3af)r 1727 bemcrtte granceSco ©ritti, Eelatione di Constanti-

nopoli, bie a3or,^ÜQe ber franjöfif^en 2JJonufactui; : la leggerezza in colori

assai vaghi e quasi ini mitabili , il prezzo assai discreto. — E forza d'ac-

cordare che il commercio Fraacese sia il piu dilatato nelli stati Otto-

manni, continuo e numerosissimo essendo in tutti porti d'esso il consumo

et il traghetto dei vasalli et altri bastimenti di quella Corona.
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Iid)en jur '^^fütf^t gemacht tuurbe , inä 5ßartament ,^u Bringen, ^n
einem ieierlidjen 3;f)rongericf)t je^te er it)re ^tcgiftrirung burc^

,
jo

ba^ bie S3uEc Unigenitu§ fortan al§ ein binbenbe§ @efe^ für bie

©eiftUdjen angefeljen tuerben jollte.

33on bem i^nterJjict be§ 6r,3Bifd}of§ frei, traten bie ^efuiten

inieber mit aller ^la<i)t i^rer 3ßir!famfeit ouf; fie nat)men fofort

alle ^anjetn ju $ari§ ein imb fanben auf§ neue e'^rerBietige§ (S}e=

t)'6x. ^l)xt Partei Be'Eiiett ben ©ieg unb iDenbete alle ^)littel ber

Strenge miber i^re (Gegner an. 2Ber \\ä) ber 53utle gu untertuerfen

üertrcigerte, marb al§ ftrafiällig betradf)tet. äöie üiele ^Pfarrer finb

üerjagt, pr ©efangenfc^aft öerurf^eitt tnorben; mie mandien S3ifd)of

Ijat man öon ben geiftüdjen unb felbft öon ben pDtitif(f)en S5erfamm=

hingen auSgefc^ (offen. 5(uf ba§ Ijärtefte tüurben bie Uniöerfitäten

betroffen: au§ ber Sorbonne f)at man 100 S)octoren entfernt.

3u fo getuattramen St^rilten bot v^leurl) bie ^anb ; ein ^rr=

tl)um töäre e§ ieboc^, 3U glauben, ba^ bie 35erfolgung !eine ®ren,5e

gehabt tfobt. bitten in $ari§ fanben bie janfeniftifdien ^])leinungen

ein S(ft)I.

3n bem großen .»pofpital, ba§ auf 3lnla^ Settieöre'ä geftiftet

unb öon ßubtoig XIV glän^enb unb großartig au§geftattet toar —
man ^ai)ltc um jene 3^^^ bi§ 10,000 barin öert)[Icgte 5lrme, benn

'^auptfä(i)lic§ ein 3lrmenl§au§ tuar e§ — beburfte e§ eine§ mo!)tge=

orbneten geiftticf)en 3)ienfte§, metc^en 22 5|}riefter unter ber ©irection

eine§ 9tector§ unb eine Gongregation barm()er,^iger ScI)tDe[tern unter

einer ^riorin öerfal)en. S)ie SSertoaÜung [taub unter bem 5ßarla=

ment unb einer ^Inaa"^! bon 5lbminiftratoren au§ borne^mcn unb

begüterten Käufern, meiere jur ßr'^altung be§ :^nftitut§ fortit)äf)renb

beifteuerten. i^ier nun fanben bie ^anfeniften ^lufna'^me, '^aupt=

ftii^lic^ me'^rere au§ ben ^probingen bor ber SScrfotgung i^rer 33if(i)5fe

geftüditete Pfarrer; bie ^riorin galt für entf(i)ieben ianfeniftifi^.

gteurt) toarb aufgeforbert , ber ©ecte biefe i'^re le^te 3ufluc^t, bie

eine 9lrt bon ^ortroljal fei, ju entreißen; ber |)apftlic£)e 9iuntiu§

felbft brang barauf; f^leurt) jeboc^ berfagte feine ^3Jtit\üir!ung. Sei

ber Sebölferung bon 5pari§ mar eine S3erfolgung ber 5proteftanten im=

mer ))opulär gemefen, bie 35erfolgung ber ^anfeniften mar e§ nie;

and) beS^alb , meil bie 'Pfarrer fid) für bie eine , niemal§ für bie

anbere auäfprac^en: f^teurt) münfd^te feinen |30pulären Söiberftanb

aufjumeden. ^ber überbie§ gab er au bebenfen, ba^ ha^ ^nftitut

auf ^ribatmol)ltl)ätig!cit beruhe unb burd^ aE^u ftrenge§ Singreifen
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in feinem 53eftanb gejä'^i-bet fticiben fönne ^). UeBer^aii^t üe&te er

nic£)t, fiiö 3U ben @rtremen fortjufc^reiten. Seine 5Rai;ime toar, ba^

ftaife Heilmittel ein Hebel Iei(i)ter beiid)timmern, al§ l)eBen.

Unb noc^ weniger buxfte man üorauefe^en , baß bei; ^y^iebe

innei-'fialb be§ ßteruS ant^ ben f^i^ieben int fianbe ^erborgebradit

^ätte. ']ii(i)t met)r über ba§ ©biet felbft, aber über bie %xt, es

bur(^5ufü^ren , fani e§ ^roifdjen bem Parlament unb bem (5(eru§ ju

neuem Jpaber. S;a§ ^'fi^'^'ii^ent glaubte, fraft feiner iurigbictioncEen

9iec£)te, bie berfotgten Pfarrer in Sc^u^ nehmen ju fönnen; ber

(^ieru§ beftritt i^m biefe ^usbeljnung feiner ^uriSbiction. S)ie bei=

ben ßorporationcn begegnen fic^ auf§ neue auf biefem ©ebiet, too bie

©renken ber ©eraalten niematg genau gefcfjieben raorben raaren : man
befämbfte einanber mit 3lrret§ unb 9Jlanbement§; bie SIböocaten, bie

eine eigentt)ümlid^e ©enoffenfcfiaft p bitben anfingen, na'fjmen 5par=

tei für ba§ ^^^arlament, bem fie ange'^örten. Sie 9tegierung il^rcr=

feit§ tnar mef)r auf (Seiten be§ 6teru§
; fie öcrfiing ftrenge 531aBrege(n

gegen bie Sßiberftrebenben im ßinjelnen unb im ©anjen; aber '^ie=

burct) raurbe fie felbft in ©treit mit bem ^4>ni"tainent üerraitfelt. 3"=

raeiten natjm berfcibe eine fel)r ernfte ©eftatt an. @§ fam fo meit,

bn^ bie 931itglieber be§ 5)3artament§ i§re 9Ibban!ung in ^Xcaffe ein=

gaben; man fat) fie ben ^4^alaft in feiertid)em guge bertaffen, toag

bo(^ auf bie 5^sarifer ^Beöütferung, bie ja mit iljuen einberftanben

raar, einen nid)t geringen (vinbrucf ^ert)orbrac£)te -) ; bagegen fa^te

bann bie Ütcgierung ben Sntfc^luB, bie ©ered)tfame be§ 5parlament§

(^u befdiränten unb beftrafte bie ^4>i'oteftation mit gatjU-eidien 35er=

raeifungen. §ierau§ aber entfprangen raicber fo gro^e Unorbnungen,

ba^ fic^ ^teurt) jule^t beraogen fanb , bie S)eclaration , raeld)e jene

Scfd)ränfung enthielt, nic^t jraar in aller i?brm, aber boc^ bem

Söefen nat^ (^urüd^unel^men : er bertagte i§re 2(u§fü£)rung auf un=

beftimmte 3eit.

1) ^d) cntnef)me btes au§ ber Relatione dell Abbate Cecchetti sopra

gli affari correnti fra il clero e il parlamento 1733. Scoperta la mala
dottrina che regnava nello spedale per la destra e zelaate sagacitä dell

abbatte Gallian, — avvertitone il nunzio d'allora ed eccitato a procurare

la remozione degli appellanti, — questo ue fece pressanti instanze al

C'e Fleury, ma il Cardinale sempre constante nella sua massima (che

1 potenti rimedii potessero piü tosto inasprire la malattia che risanarla)

rispose che non era cosa da tentarsi.

2) Une marche, fagt 33atbier I, 131, qui avait quelque chose d'au-

guste qui saisissait.



362 ©ict)3cf)nte§ SBucf). günftca ßapitet.

S)enn ha§) ^Parlament tüar nid)t allein ]e^x angefe^en uitb fiatte

ba§ SSoI! auf jeiner (Seite, c§ öeriorfjt au(f) ^rinjipien, toelcfie bic

aftegievung nirfjt fallen lajfen burfte. Surd) ein äöort be§ Äönig^

jetbft foll e§ ermuf^igt n)orben fein, aufg neue bie unmittelbar !6in=

benbe Äraft ber geiftli(i)en ©afeungen für bie bürgerticf)e 9tegierung

5u öerrocrfen; um biefe Stanbarte ber föniglic^en ^Hei^te bereinigten

]id) auc^ bie ^ßiinjen unb bie Ferren , tueil fonft bie (Beifttic^en fi(^

au§fd§Iie^enb an ^om f)alten unb bon ber Slutorität be§ i?önig§

öoUEommen loSfagen würben^), ^m ^a^r 1733 f)at bie G)ranb'=

(f)aml6re unter ber ^DUtn)irfung beä Äan^IerS, alfo ber 9tegierung

felbft , eine @r!(ärung Befannt gemacht , in tüe((^er fie nocf) einmal

auf bic '^^ro^ofitionen be§ ^af)re§ 1682 jurürfEam.

äöa§ 6ei Äönig ßubtoig XIV 35erf(i)ieben^eit ber politifd)en

9ti(?§tung in oerfc^iebenen Güo(f)en feiner 9legievung getoefen tdax,

mürbe bei ö'arbinat gleurt) ©t)[tem ber 3}erft)altung. @r f(^to| fiifj

auf ba§ engfte an 9{om an , bcnn er mollte (^rieben mit ber ßuric

f)aöen, unb ge'^örte fetBft 3ur ®ei[t(icf)!eit ; aber barüber mit ben

meltlii^en Sorporationen be§ Üteid^es p serfallen ober überf)aupt bic

innere 9tu^e ju gefätirben , tüar bo(^ ni(^t feine ^Jteinnng; bi§ ^u

ben öu^erften ßonfequenjen ging er niemals tort. ©ein 9lbfe'f)en

mar aber nic^t ettna bat)in gerichtet, jtoifdien ben ^^parteien ba§ (5)Ieict)=

gelt)id)t ju l^alten unb burc^ (S)erec£)tigfeit 3u ^errfc^en: er fc^Iug ficC)

bielme'^r entf($ieben auf bie eine ©eite , "^iett e§, aber ni(^t für an=

gemeffen , e§ mit ber anbern ju öerberben , ober fie gar burd^ uner=

träglic^en 3)rucE 3ur Empörung ju reijep.

5luc^ fo üerfc£)affte er \xd) einen ©c^orfam, ber bemjenigen

gleic^geac^tet mürbe, meldten i^ubmig XIV gefunben {)atte-).

Unb auf äl)nli(i)c Sßeife be^anbelte er bie allgemeinen europät=

f(i)en ?XngelegenI)eiten.

3uöörber[t fäumte er nirf)t, ficf) bem f^ianifc^en ^ofe miebcr 3U

nä!C)ern. S)er franjöfifdie @efanbte, bor bem .^önig bon Spanien fein

Änie fenfenb, bat i^n megen bei i^m bur(^ ba§ (e^te ^Unifterium

jugefügten 58eleibigung um 5öer3eif)ung; ^^f)ilipp V fteHte i^n f)terauf

feiner (S5ema!)(tn bor, bie in einem ^^ebenjimmcr bei einer ttieibtirfjen

1) ^an betttieibigtc les interets du roi, que 1'ordre episcopal, sou-

tenu par la cour de Rome, voudrait troubler en rendant les eccl^-

siastiques independants de rautorite royale. Statiner, Soutnnl I, 385.

2) Senier 1740: Con la placidezza e mille dolcissime arti ha reso

il re presente piu stimabile et piu potente del re defonto.
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3lrBeit fa§ , mit ber Sitte , in bem Äönig öon gi-'i^i^^i^^^c^ lüiebei;

feinen Dieffen fct)en 3U teoEen. ^aä) einiger 3e^t toarb ein 3Ser=

f)ältni^ be§ @inöei*ftdnbnif|e§ ätüifc^en %xantxnä) unb (Spanien l£|er=

geftellt.

^ieburi^ iütitte ]\^ f^leurt) ni(f|t ge'^inbcvt, ein ä^ntic^eS guteä

35erne'§men mit ßnglanb aujredit 3U erf)alten , mo ein eBenjaUg öon

Statur jrieblii^er 5Jliniftet atte§ öevmieb , moS bQ§ gegenseitige 5}et=

trauen ftören fonnte. S>er englifc^en Station fetbft mar megen i'^reä

^anbe[§ öiel baran gelegen.

®nglanb§ fieser unb mit (Spanien einberftanben , fonnte ber

Garbinal um fo me'^r eine fefte Gattung gegen Defterreicf) nc'^men.

ßr erfa^ einen 3tugenblirf, mo er fogar noc^ einmal 2ruppen in§

gelb rücfen laffcn unb einen i?rieg unterne"§men fonnte, in toeldjem

er, gefd^idEt unb entic^tofien, unerwartet einen gro|en 3}ort^eil ba=

Dontrug.

Sei ber Stironöacauj im Satire 1733 marb ©tani§tau§ Se§=

cjljnäfi üon ber großen ^IRefir^eit ber ''J^oUn nod^ einmal jum i?önig

gemäf)It. ipauptfäct)Iid) mar ber t^perjog üon SourBon baiür li3irf=

fam, metctier, einmal mit biefcm dürften öerbunben, in ber @rl§eBung

befjelben auf ben 2^ron feine eigene ©ad^e erbtidte ; er l)auptfärf)li(f)

fci)affte ba§ (Selb '^erbei, bur(^ meld)e§ bie ©timmen für ©tani§lau§

gemonnen unb feftge()alten mürben ^). Unb unmöglid) fonnte alebann

;s3ubmig XV feinen ©cf)miegeroater öerlaffen. f^^'anfi-'eit^ na§m fiel)

in einem feierlicl)en, bie ©egner mit Ärieg bebrolienben ^IRanifcft ber

2lnfprü(i)e beffelben an.

Sa nun aber fotoo^l Deften:ei(^ , ba§ feinen franjöfifcf)en Gin=

flu§ in $oten auffommen laffen mollte, al^ Otu^lanb, bur($ melcl)e&

©tani§tau§ Perjagt morben mar , ^Partei für ben ©o^ be§ öerftor=

Benen ^önig§, Sluguft III öon ©act)fen ergriff, unb Beibe fid) eut=

fd)loffen erflärten, il)n aufredit ju erhalten, fo trat bamit einer jener

ßonflicte entgegengefe^ter ^ntereffen ein, über tt)eld)e e§ feinen 3lu§=

trag gieBt, fonbern bie Gntfd)eibung bem ©(^mert anlieimfällt.

S)ie ©timpat'^ien Pon Europa maren in biefem SlugenBlid für

SeScjtjnfi unb f^ranfreii^. ^nbem bie franjöfifc^en Speere gegen

1) Slluife 3Jtocentgo fügt Ijinju: II Sgr. Cardinale non volendo spen-

dere tre soll millioni , il Guardasigilli (Chauvelin) non dubitö di costi-

tuirsi mallevadore con tutti suoi averi presso al celebre banchiere Sa-

muele Bemard per spedirne altri cinque.
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Defteneicf) borrürften, glaubten ßngtanb unb -^ollanb an i'^re btefcr

5Jlac^t gegebenen Garantien ntä)t gcBunben 3u fein; ^aijer 6atl VI

Jüar im Uieftlid)cn unb fübli(^en ßuro^a ifolirt, al§ er ange=

griffen tüurbe.

S)ie gi'tii^öDicn Ratten bie ^uvüdt^altung
, fic§ am üt^ein mit

einigen 33efe^ungen unb einer Umtagerung ju Begnügen, um nic^t

bie bollc Seinbfeligfeit be§ beutj(i)en 9tei(i)e§ aufzuregen; if)re eigent=

liefen 3lnftrengungen tidjteten fie nac^ Italien, n)o (Sarbinien für

fit- toar, fo ba^ 9Jlantua o^nc 5,^lülje genommen tourbe unb bie je^t

toicber mit ben üri'anäof^^ üerf5§nten ©|.iamer üon 2;oöfana ^er, ba§

fie bereits befe^t i)ietten, nad^ 9icapel ge'^en unb bcibe ©icitien ein=

ncf)men fonnten.

5^i(^t aber für ©tani§Iau§, beffen (Srl^ebung tüegen feiner 33e=

jic'^ung 3U bem <C-)aufe (Jonbö fogar einiges gegen fic^ ]^atte, noii)

anä) p unbebingter Vergrößerung ©panienS, ba§ eine ^oliti! be=

folgte, bie l^äufig unbequem mar, ^atte fyleurQ bie Söaffen ergriffen,

fonbern er bef)iett ben au§f(^Iießenben 35ortf)eil öon g-ranfreid) im

?luge. i^nbem man nod) fd)Iug, faft mit I^eftigerem ßifer al§ bis*

t)tx, unb ber ^riegSlnrm aEent'^alben (Suropa erfüttte, bot er bem

^aifer f^riebcn an, gegen ein 3ugeftänbniß, tDeIcf)e§ öon ber größten

33ebeutung für ^^^ranfreid) felbex mar.

2öie oft l^atten 9fii(^elieu unb Submig XIV um Sotl^ringen ge=

"Eämpft; aber fie 'f)atten bie cingeborne S)l)na[tie nie befeittgen fön^

neu; bie militärifd^en Cccupationen, ju benen fie fdjritten, gemä'^rten

i'^ncn bD(^ nie bie bolle ©irf)ert)eit , melcf)e bie Sage be§ Sanbe§ al§

ein Sebürfniß erfiiieinen ließ. 2luc^ öon einem 2lu§taufi^ beffelben

toar oft bie 9tebe getoefen, fie toar aber immer an ber S(i)mierig!eit

ber S3erl§anblungen gefii)eitert. S)ie Erwerbung biefe§ 2anbe§ auf

eine ober bie anbere 3Beife erf(i)ien nun aber in biefem ^lugenblide

um fo bringenber, ba ber f^ürft beffelben burd) feine 3}ermäl)lung

mit ber Soditer be§ -flaiferS ein großem @emi(^t im. beutfd)en 9ieid)e

erlangte unb einmal ber öfterrei(f)ifd}en (ärblanbe mit aUen i^ren

^ülf§queUen ^J^cifter toerben mußte. 3öie leid)t, baß bei einem

2Bieberau§brui^ ber Sut^toeiungen 3mifd)en S)eutfd)lanb unb 5rant=

rei(^ bie beutfdjen Sßaffen i'^ren 3lu§gang§|)un!t in Dlanci) uaT^men,

mag iljnen ba§ .^Jei'j öon Q^ranfrcid) öffnete, ^ein 3tt>eifel, baß e§

eben fo biel SSerf^ für S)eutfc^lanb ge'^abt "^ätte, ben ^la^ 3U be=

'Raupten, ate für ^-rantreic^ , i'^n befinitiö ju ertoerben. 9lber ber

^'aifer öermoc^te fid} nid)t me'^r 3U öcrttjeibigen: mie Ijätte er auf

fünftige 3tngriffe ben!en follen? 3Jon allen ©eiten bebrängt, milligte
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er ein, ba^ ber ^erjog auf ßot^xingen 3}er5id)t leiften unb bajür

2o§!ana eintaufc^en möge. 2)ie Spanier loaren empört über bieje

Sei'tfc^ung; Sarbinien mar loenig jufrieben bamtt; aber jie mußten

i^r beitreten.

<Stani5lau§ tüarb für ben i'iertuft ber polnijc^en ^rone burc^

ben einftnjcitigen 33efi^ be§ ^erjogttjum» Sot^ringen entjc^äbigt; aber

bae Sanb toarb fogleic^ in franaöfifd^e 35ern)altnng genommen; bic-

ßintunfte beffelben mürben ju bem (Sinfommen be§ iranjöfifc^en

Staate^ gerechnet. Sie 3eit9enoflcn Bemunberten in S^leuri} hen

9Jlei[ter ber äÖiffenjd^aTt ber Umftänbe, ba§ ift ber pralti^djen

5ßo(itif ^ ).

2Benn mir f)iebei nocfi einmal an ha^ aih 93ert)ältniB be§ ü]U

i\ä}cn nnb bc§ mefttic^en, be§ beutfd)en unb be§ franjöfifrfien 9teicE)e§

erinnern bürjen, |o liegt am Jage, baB ber (Sarbinal bamit bem

le^tcren einen unermeßlichen 3}ortf)ei[ über ba§ erftere üerf($afite -).

2;ie So§rei|ung ber 23i§tl}ümcr unb be§ glfa^ öon 3:cutjcf)Ianb roarb

baburc^ nod) meljr beieftigt; ba§ St)ftem ber militäri|(^en 9}ertt)eibi=

gung ber franjöi'ifdjen ©renjen, ba§ jugteid) 5nm Stngriff bienen

tonnte, boUenbet. 2ßa§ mürbe mot)I im Stil)r 1792 gefd)e'^en fein,

menn ba§ beutfc^e .g)eer ftatt be§ 53tittetrt)ein§ ben Cberrf)ein unt'

Sotl^ringen jur 33ai"i§ feiner Untcrncljmungcn f)ätte mad)en fönncn?

S3etrad)tungen biefer 9ht aber traten nid)t in ben @eiid)t§frci§ biejer

3eit. (Jnglanb , bem bie erfte Gröffnung gemad)t morben ift , bor

allem "^atte nichts gegen eine Grmerbung, meiere bie bamaligen Ser=

!)ä(tniffe ber 53iadjt auf bem Gontinent nid)t mefentlid) öeränberte.

S;ic befinitibe ©rtoerbung öon ßot^ringen bnrc^ i5fvanfreic£) ift

ein SCßerf ber Umftänbe unb ber @efd)id(id^feit ; feine groBe ^aub=

•lung, aber ein gro^fS GreigniB-

3lu§ einem Untcrnef)men aber, wie biefeS, bas bem ^aifer smet

Königreiche foftete, ging 2ff£iii'9 bennoi^ als greunb unb 33erbün-

beter beffelben ^erbor.

Sfn ber bomaligcn Söelt mact)te es biet Otuffe^en, boB ber

6)roBfiegelbemaf)rer ßl^aubelon , ein ^Tcann , in meld)em man ben

1) gr. ^Denier Relatione 1740. La scienza delle circostance e il

vero modo di govemare et avantaggiare i principati, et 11 Si Cie ottl-

mamente ne sa conoscere 11 tempo.

2) Lorraln was the only tliing that could satlsfy the french natlon:

Polaud she valued but little. ©o fagt er bem l'otb aßßalbegtatief
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9^a(i)jolgev be§ Satbinalg txbliäie, ber i^n Öegünftigt unb erl^oBen

fjatU, plöpic^ entlaffen tüurbe. 5Der ©runb toar, ba^ ß^auöelin

Bei ben Unter'^anblungen, bie bem SlBfd^lu^ be§ befinitiöen 5rieben§

öorangtngen, bie ^Partei bon ©panien nat)m unb ettDa§ ]nx fic^ jelbft

burci)fe^en ju können meinte ^). Slber i^Ieurt) tooUte bie ßeitung ber

^olitif au§f(i)lie§enb in feiner $anb befialten , unb toenn er toäl^ten

mu^te, fo lag itjm. me^r baran, ben Äaifer ju Befriebigen al§

Spanien,

S)enn baburd^ tourbe toieber erreicht, ba^ bieder it)m fein öoHeg

S}ertrauen fc[)enfte. Sei ben Untertianblungen üBer ben O^rieben Bon

S3elgrab tuar ber iranjöfifd^e 2tBgeorbnete S5iHeneube, ber bie 3Ser=

mittelung üBerna'£)m, jugleic^ ber 3}ertraute be§ Äaifer§ unb ber

Dämanen. ^tu^anb f)atk auf eine ^^eilna'^me ber ©eemät^te an

ber SSermittelung ongetragen, toenn fie ben Spürten genehm fei; biefe

äogen e§ öor, fis^ tebiglici) an granfreid^ 5U l^atten. O'^ne Stt'eifel

t)at nun aut^ SJiHepeuöe großen ©influ^ auf ben f5^iei'en§aBfd)Iu^

au§geüBt. S)ie 9lu§funft, ba^ SSelgrob nic^t ntit ber ganzen 23c=

feftigung, toeld)e e§ bamal§ er'Eialten l^atte, toc^S bie S^ürfen for=

berten, fonbern nur mit ben alten 9Jtauern it)nen jurücigegeBen,

tourbe, ift in feinem Äopfe entfprungen ^).

S)ie enge S5er6inbung mit bem Äaifer ^ielt gleurt) ni(^t aB,

üBer bie iüli(f)=Bergif(^e (Streitfrage, bie biefer ni(i)t 3U fc^Ui^ten t)er=

mochte, eine UeBereinfunft mit ^reu^en ju fdjUe^en, toetd^e Äönig

griebric^ SBill^elm I Beftiebigte.

gieurt) toar ber ©d^iebgriifiter öon ßuropa. Sie 2lutor-ität,

toeldie ben in fi(^ Befeftigten frauäöfifdjen Slegierungen öermöge ber

©treitMfte unb ber geograp'£)ifd)en ßage be§ 2anbe§ oft unb leidet

zugefallen ift, in ben euro|jöifd£)en 5lngelegen^eiten ba§ entfd^eibcnbe

Söort 5u fpred^en, f)atte er öottfommen in S3efi| genommen.

S5orne^mlic^ fam i^m 3U Statten, ba^ er bie SSett Bon feiner

f^riebenSlieBe üBer^eugt lE)atte. ^^liemanb glauBte, ba§ er eigentliche

6roBerung§aBfi(^ten liege; aniS) bie granjofen nid^t. ©0 mand^eg

il^m audt) gelungen toar, fo fd§ien e§ boc^ ben 9Jleiften, al§ !önne

1) ä^en,ier, ber, tote Ifeine S)epcjd)en jeigcn, btefcr ©adje eine grofee

3lufinerffomfeit ioibmete, bejeic^net in ber Stelation oB ben ©runb bon

6t)aut)elin'd Ungnabe: l'elatezza, con cui trattava gli affari forastieri e

del regno , le intelligenze che manteneva col ministero Patigno e colla

regina di Spagna, comprovate d'auteutiche carte.

2) Saugier Histoire de la paix de Beigrade II, 46, 51.
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er Bei tüeitcm me'^r erreiciien, all ojpfere er bte @rö^e ber Station

ben Triebiertigcn .^Hinneigungen feines !^o§en Gittere auf.

S)a trat ber xob Äaifer 6arl§ VI ein; beffelben gürften, bem
bie gi^aniofen bie fpanifd^e @r6|c^ait jum größten Sfieile cntwunben

Ijatten. Sie fnüpjten baran eine 3ft)ieiac^e 33etra(^tung.

S)ie eine, bafe es au(^ je^t nod) gefä^rlid) fein toürbe, ben

.Öerjog öon Sof^ringen , toelc^er mit ber (Srötoc^ter üon Defterreid^

üermä'^It wax
,
3ur fatfcriicfien (Bewalt gelangen 3u laffen. £)cfter=

reid) luürbe, wenn e§ ba§ Äaifertl^um burdC) bie n3eiblid)e 'Jtact)fom=

menfc^aft iort^^flan^e , üBerl^aupt im beutf(i)en gieid^e ju öiel üer=

mögen; unb föie leidet, ba§ e§ bem ^Öer^og bann einmal gelänge,

bie Streitfräfte ©crmanienl pr Groberung feine§ l^eimatl^tid^en

2anbc§ 5u bereinigen. ''Dlan faf) in if)m einen prinji;)iet(en 2Biber=

fad^er, ber um fo mefir ju fürchten fei, je mäc£)tiger unb angefel^encr

er mcrbe.

Unternafjm man aBer, fid^ bem ju tüiberfe^en, fo f^atcn fid^

bie gröBten unb gtänjenbften Sluäfic^ten auf. i^ranfreid) brauchte

nur bie 5tnfprücf)e ^u unterftü^en, n)eld£)e einige beutfcEie ^yüil'ten an

bie S3cr(affenfc^aTt er'^ofien, — trop bie für bie öfterreic^ifdie @rB=

folgeorbnung ausgefprocficne Garantie gIeid)n3of)( eine ^Jlöglic^feit liefe,

inbem fie bie IRec^tc 5Dntter nid£)t Berührte, — fo getoann e§ eine

üBeraug anfetjnlid^e unb mäd^tige ^axin in bem beutfdf)en Dteid^c

für fict). SSor allem fonnte Saiern, ba§ fic^ in bem legten großen

Kriege fo eng an fyranfreicl) gefc£)loffen l)atte, für feine |)ingebung

baburcf) Belol^nt treiben, bafe man e§ au§ ben ©|)olien bon C)efter=

reid) öevftärfte unb ben ^urfürften auf ben faiferlid^en S'^ron erl)oB

;

mie ja fd)on örter ü^nUä)e 3tBfid)ten bon ben granjofen gefaxt toorben

maren ^). 2)ie öfterreic^ifd^e ^T^ac^t fonnte bann niemal» mieber ge=

fälirlid) »erben. Sie f)3anif(^e Sinie be§ .^aufe§ SourBon tonnte

^Jlailanb, bie franäöfifc^e felBft, unter biefer GomBination, bie 9Zieber=

lanbe ermerBen.

Sn ben Jrabitionen ber 50^ad^t liegt für bie festeren ©efc^led^tcr

ein foft untüibecftel^lid^er ^IntrieB be§ 2Betteifer§ mit ben früheren.

S)er le^te grofee Ärieg üBer bie fpanifc^e ©rBfolge gegen Cefterreid§

etfd)ien al§ ein in einem unglüdflii^en 5lugenBlid aBgeBro(^ene§,

unter nunme'^r günftigeren Umftänben 3u erneucmbeS Untemel^men.

1) Slnbrea ba Sieäje: Relatione di Francia 1743. Uno dei principali

modi di abbassare senza l'esperimento delle armi la potenza della casa

d'Austria, fu giudicato quelle di cercare di levare il diaderaa imperiale

della stessa casa.
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S)ie toiebet eiftarfcnben finanjietten unb öfonomij(i)ert .Tratte (üben

baju ein, c§ 3U ttiagcn. S)er ?XugenbIicf ji^ien gefommen, too bie

alte üreinbfetigfeit, tDcl(i)e fett brei ^a'^rt)unberten Gntopa eiid)üttert

^atte, befinitib ju fünften bon O^ranfreic^ entf(f)ieben werben fönne.

5!Jlan ioi-berte ben (iatbinal auf, ha^ |)au§ Defterretd), ha^ gleidfiyam

f(^on al§ auSgeftorBen 16ehott)tet tourbe, mcf)t in einer anbern gorm
loieber aufer[tef|en ju laffen 0-

@§ toar feine ,g)eud)elei, toenn darbinal ^yleurt) BiSlfjer friebfer»

tige ©efinnungen äußerte; au§ ben Erfahrungen ber legten ^afjre

ßubtüigS XIV gingen fie mit ^Jtotfiroenbigfeit !)ertior: aber fie Ratten

in i't)ni feine feftere SSegrünbung, al§ in ber 51ation ü6ert)aupt: aud^

er tt»a); in feinem ^n^tn für bie ©ingeöungen be§ S^rgei^eS em=

:pfängtid) unb nic^t feljr fä()ig, ®enen 3U miberfte^en, Inelcfie it)n in

biefer Sftid^tung t)orlt)ärt§ trieben; bie S5erantn)Drtung, eine fo gro^e

@etegcnl)eit ber 9Jlad)tbergrö^erung au§ ben <^änben ju laffen, n)oIlte

er nii^t auf fid) laben, ^efonberg bei-fül)rerifc() mar e§ für ifjn,

ba^ er ba§ umfaffenbfte Unternelimen, ba§ fic^ beuten üe^, in ^•ox=

men, bie nid}t gerabeju j?rieg§ln[t unb (SroBerungSBegierbe berrietl)en,

bur(^äufül)ren l§offen burfte. (Ir fonnte buri^ ^unbe§genoffen l)an=

beln, bie fran^öfifi^en |)eere al§ .^ülf§mad§t auftreten laffen unb

ü6et feine S5erBünbeten unb bielleic^t bie @egner felfift bie leitcnbe

^anb erftrerfen, jene in @d)ranfen l)alten, biefen, menn ber 3lugen=

Blid gefommen mar, ben ^yrieben borfd)rei6en. @enug, er unternalim

'iitn j?rieg.

Unb eine ^ni lang l)atten feine @ntmürfe auc^ ben glüdlidiften

Fortgang.

^m ^a^r 1741 erfd^ienen bie fran^öfifc^en 2:rup|)en üBer bem

9l!§ein, bereinigten fic^ mit bem eBenfallS '^auptfädilid) auf fran^ö^

fifd^e j?ofteu ju ©tanbe gebradjten baierifd)en ^cere unb brangen in

Cefterreic^ bor. SBelc^e nod§ gang anbere 5lu§fid)teu, al§ Jene, unter

benen einft 5J^aj; Emmanuel feinen Eingriff unternal^m. ^n Defterreid)

felbft toarb i^urfürft Sari 3ll6ert, Enfel @mmanuel§, bon bem SJotf

al§ ber rechtmäßige SanbeSecbe angefe^en. ^aä) bem Urtl^eil ber

Ärieg§berftänbigen mürbe il)m Söien nid}t l^aben toiberfte'^en fönnen,

tbenn il^n bie ^^ranjofen ba^in gefül)rt Ijiitten. ©ie jogen e§ bor,

fic^ nac^ 33ö:^men ju Jüenben, beffen ^au)3tftabt in il)re |)änbe

fiel, ^nbem (Earl Gilbert bie bö^mifc^e ^rone nal)m, toar alle§

1) 6f)aml)i;iet an Äönig O'i^iebvid) öon ^reii^en.
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Vorbereitet, um i^m aud) bie faiferlicfie ju öevfcf)affen. ^m ^^föniav

1742 warb er tu ^raufjurt 3uni .Saijer geroä^tt.

^tnn bie fpnnifd^en Sourbouen uodE) uicf)t iu OBeritatieu öor=

braugen , fo log e§ uur baran , ha% gfeurt) erft eiu ßiuöerftäubni^

mit Sarbiuieu ju ©taube firiugeu unb biefe 53tacf)t uicf)t ju f^einb^

feligfeiteu reiben Wollte. 5t6er iube^ ^atte er fic^ ber fpauifi^cu

^öourboueu iu i^rem amerifauifcfieu Kriege mit ßiier augenommcu;

um ba§ maritime @teicf)gerotcf)t ^erjuftclleu, ^atte er jmei gtotteu iu

See gefc^icft; bie SSerfuc^e ber Guglduber auf Gart^geua tnareu iu

ber 2f)at gefcfieitert.

9io(f) eiumal eiue ü6erau§ großartige ©tettuug beu öeibeu

^Jläd^teu gegeuüber, mit beneu S3ubmig XIV fjauptiäc^tii^ gefämpU

^atte, aggrejfiD gegeu bie eine, bcienjiö gegen bie aubere: fie mar

iebocf) faft mef)r biptomatifd) ai'i friegerifc^ : eine ^ortfe^uug ber

Uuteruefimuugeu SubmigS XIV
, bie fic^ aber Don beufetbeu unter=

fi^ieb, mie ^^^^iii-'i) ü6erf)aupt öon biefem Äonig. S)urc^ gcfd}iffte

(iombinationen, fluge 33enui3ung be§ 3lugen6(irf§ hoffte ei-', bie 2Sett

,5U übermeifteru unb ^u bem ber frau^ölifcfien ,^roue öou ief)er üor=

fc^mebenbeu ^kk einer allgemeinen Uebertegenf^eit ,yt gelangen.

hierüber aber mußten bie fetbi-tönbigeu 5Jläd)te ber SSett fiel)

not^meubig aucf) gegen i^u, feinen frfjmeic^terifc^en gormen jum

2ro^, in äöiberftanb werfen.

9]orau ging hierin bie englifcf)e 'Diatiou, bie mit bem fidieru

^uftinft i^rer eigenen ^utereffen ba§ ^Jlinifterium üon ficf) warf, ba§

fic^ iu bie bi))tomatifd)cu ^äben ^teuri)'» f)atte oerftrtcfcu taffen, unb

unbeforgt um bie fran^iififc^e ^4^oütif, 5partei Tür Cefterrei(^ na^m.

(Jiuen 9}erbünbeteu ferner wie beu Äönig ^riebrid^ II bon

'4}reußen Ratten bie (yi^^n.^ofeu uotf) ui(^t gefjabt. 2)iefer gürft hc=

f)iett bei bem 58unbe feine eigenen Qtoede uuöertoanbt unb in öollcr

^eutücf)feit im 3luge. Sene§ 3urücfmei(f)eu ber ^ranjofen öon JEßieu

bracf)te i^m jur Slnfc^auung, baß fie au ba§ @rbrect)t, ba§ fie ber=

forf)teu, fetbft uid)t glaubten, unb befonber§ bem neuen ^aifer feine

"Blacfit öerf(f)affen Wollteu, burcf) bie er öou if)neu unabf)ängig ober

einmal jum SBiberftanbe gegen fie fäf)ig werben founte. g^iebrirf)

fagte, er wolle fic^ nici)t franjöfifi^e Letten fc^mieben , inbem er bie

öfterreicl)if(i)eu brecf)e, unb eilte, feinen ^rieben mit l^iaria X^erefia,

fo balb e§ moglid) War, ju fd)ließen.

;3ubem aber Cefterreicf) auf ber einen Seite freie -^ant , auf

ber auberu .öülfe erlaugte, entwicfelte e§ auc^ bie jufammenfiattenbc

ATraft, bie if)m öon jeljer eigen gewefeu ift, aui§ neue. 3u ber uu=

t. Sonfe'3 SLOerfc. XI. 2. (S.^'ät. - gran?. Geicf). IV. 4. 31ufl. 24
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gaiifcf)eu Aktion, bie bisher e'£)er eine .jtDeifel^rte Gattung genom=

mcti , erf)oB fi(^ , ha bie junge Königin i^ve 5(nf)3i-ü(f)e anevfannte,

eine ent!§ufia[ti[d)e i^ingebung ]üx fie.

äÖag Ijatte f^ranfreid^ gegen bieje naturiDÜ(f)figen, irifrfien Ärdfte,

bie \iä) üon if)m abjonberten ober i^m entgegentraten , in bie 2Bag=

\ä)aU äu werfen? 2)ie (Erinnerung an eine f5"cinbjeligfeit, beren

\vai)xt ^ebeutung |ür bie eutopäifd^en ®inge längft ge|(i)tt)unben

tt)ar, bie 3f^ee einer 2Beltt)errfii)ait unb eines aügcmeinen Ueberge=

tt)id)t§, toelcJ)e§ 5liemanb met^r looHte. S)cr ^aifer Gart ^Jtlbert, ber

feine grl)ebung grö|tentl§eit§ ber Untcrftü^ung ber granjofen öer=

banite, wünjdjte mct)t§ mel)r at§ \iä) bon i'^rem 6inftu^ tos^urei^en

unb fict) auf bie ©tjmbattjie ju ftü^en, toelrfie ein nid)tö[tcrreid)if(^er

Ji'aifer in ben niäcf)tig[ten 'Jteidt)Siür[tcn atterbings erlüecfen fonnte.

^n .^ur^em trat eine für ^i-'i^xfreict) öer^ängni^üoUe SBcnbung ber

2)inge ein.

g-leurl) erlebte uoc^ , ba^ bie f^ran^ofen au§ Sö^men ö erjagt

tourben, bie Dcfterreit^er 33aiern in 33efi^ nat)men, bie Gngtänber

eine 5[rmee auf ben (kontinent fc^irften; feine (Sntnjürfe toaren

uic^t nur gefc^eitcrt, fonbern ber SBo^tftanb öou granfreit^ , beffen

SBieber'^erfteäung feinen 9tul)ni au^maäjtt, roax abermals öernictjtet.

33creuenb, loaö er get^n, mit iper^eteib fut)r er in bie ©rube.

''^an "^at bamalS bemertt , e§ wäre beffer für ^leurl) getoefcn,

tücun er ein :paar ;^at)re früt)er geftorben wäre. @r würbe bann

in einem @efüi)(c perfönti(i)er SSefriebigung gefd)ieben fein, in ben

i^üdtiern ber @efd)i(i)te als baS ÜJiufter eineS Weifen unb gtücfti^en

(Staatsmannes glänzen. Unb noc^ ein t}'oi)txa Otul^m Ijätte i^n er=

wartet, wenn er ben unerlebigten 5lnliegen ber 9lation feine 2luf=

merffamfeit gugeWanbt, bie ^}3tänget i'firer ä)ertaffung 5U befeitigen,

bie untern ©d)i(i)ten beS 2}oIteS, bie in tiefer 33erna(^Iäffigung

fc^mac^teten, ^n er(eid)tern gefud)t l^ätte. 3lber biefc S)inge lagen

au^er feiner ©pt)äre. (5r bewegte fid) t)aubtfäd)(i{^ in bem ©egenfa^

gegen bie it)m ,yinäd)ft öorangegangcnen S^erwaltungen , Wetd^e, bon

einfeitigen (SefiditSpunften auSgel^enb, fd^arf eingegriffen l^atten. S)er

^tegent unb S)uboiS £)attcn alleS nmgewüt)lt, in i^rage geftettt, er=

fdjüttert; ber -iper^og t)on 93onrbon War an ben 2lbgrunb bopulärer

äugleid) unb ariftofratifc^cr Unrut)en gcrattjcn. Snbem ^^teuri; i^re

5et)ler unb Ö5efat)ren üerrnieb, ol)ne bod) bie ©c^wierigfeiten ber
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inneren Sage grünblid^ aufjuf äffen, öelam feine SJerroaltung ben

(iijaxatin einer gefdiicften unb tool^Igemeinten £)16erfläd)lic^Eeit , bie

aber hm^ 5Uter unb 2Bürbe glcid^fam geheiligt unb öon einigen

Erfolgen begleitet toar. dloä) größere tourben if)m in ben au&iüär^

tigen ©ejc^äften ju Z^ül. 6r n^ar frei bon ben perföntidjen 5lb=

itcf)ten, tueldie feine unmittelbaren 33orgänger in» 9tuge gefaxt l^atten

:

aucf) burd) ba§ 3Jer^ältni| äu ben S3ourbonen bon (Spanien lie^ er

fid^ üon htn eigen franjöfifd^en ©efid^töpunften nid^t cntTernen: er

beja^ ein feinen S^a^ren angemeffene§, fettene§ biplomatifd^e» latent,

lällein e§ fc^eint tDo1)l, at§ f)abe er boc^ aule^t ben Unterfcf)ieb ber

3citen unb ber 2)inge mi|!annt. 5lod)bem er erreid^t l^atte, tüa§

bie Umftänbe gleic^fam öon felbft barboten, lie| er fid) in ein Untei=

nehmen ein, \)a§) l^alb (Europa gegen i^n aufregen mu^te. Gr ftredte

feine altersfditoac^e ^anh nad^ bem l^ödfiften Äampfbreie au§, todä^m

bie tf)atfrä|tigften unb madf)tt)oIIften gürften ton gi-'^nfreidf) baöon

,^u tragen nur bergeblid) geftrebt t)atten. 6r rief bamit einen ©türm
l)eraui, in njelc^em er juerft felber unterging. S)ag 3lnbenfen ber

3^al)re beä ®(ürfe§ unb 9tu!§me§, bie er genoffen, n^arb buvd^ feine

letjte §anblung au§ bem 6ebäd£)tni^ ber 53lenfdf)en öertügt.

24*
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^ie lange 5Jlinberiäf)vigfeit wax öorübev ; ber geborene ^önig

ttat enblicf) an bie ©pi|e jeine§ 9ieic^e§.

3Gßenn man t)erg(ei(f)t, tt)a§ man fanm untevlaffen tann , luie

^ajarin unb it)ie gteurl) ifjren ^ögtingcn, in bercn "Diamen fie

bie 3fiegierung gejü^vt ()atten, biefelbe ,^nrücC(ie§en , lüetd) ein Untev=

jc^ieb evf(f)eint bann 3tüifd)en bem einen unb bem anbevn! ^ajavin

f)inteilie^ feinem ^i^Q^^iiQ ^^^^^^ foeben gejcEiIoffenen gtoiTeidjen

^rieben unb eine nad) bev SBieberT^eiftellnng bei; '^ü(^[ten ß)en?alt

begierige ^Jtation. ^^leurl) 'f)interlie^ bem feinen einen mit liienigem

SScbac^t unternommenen, fdjlüeven , bereite l^alb bertorenen i?iieg,

unb eine ^Diation , bie , be§ \i)x aujertegten ßJefjorfamS mübe , bnrd)

bie UnjutängUdifeit if)ter inneren 3uftänbe aufgeregt , nad} neuen

2;ingen trad)tete.

2;ie 35er(egcnf)eiten be§ 5(ugenblirf§ .geigten am beften, mie

Wenig ha^ ftaat5tt)irtf)fd)af tlic^e Si)ftem f^Ieurl}'Ä genügen fonnte ; für

au^erorbentlic^e ^fit^n QQ^ t§ fein gefe^lid)e§ .spülfgmittel; 'heftige

^etuegungen ftanben in 5lu§fid)t, toenn man \iä) ein fo(d)c§ fc^affen

unb bie ^inberniffc in ber SanbeSberfaffung , bie fid) bem entgegen=

festen, ^eben tuoltte.

35on ben liebeln, toeli^e bie legten iSa'^re 2ubtrig§ XIV ge=

brürft Ratten, mar überhaupt no(^ fein§ befcitigt. S)ie ©emüf^er

fträubten fic^ gegen bie 58ulte Unigenitu§ unb il)re noä) nid)t einmal

üoüftänbig feftgefe^te Geltung: fortluä'^renb nälirte fid) ber .^nber

ber beiben großen Äörperfd)aften , be§ 6teru§ unb be§ ^arlamentö,

an biefem ©egenfa^. S)ie ^teformtenbeujen jener Sa'^re regten fid^

mit öerftärfter Äraft in ^o§en unb niebeien 9tegtonen. 3lu§ ber
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S3ci-16inbung ber gelbfiefi^enbeii fyamiUen mit bem 5tbel, bie feitbent

an bie S^ageSorbnung gefomiiien töav, gingen neue feciale (S(^tDievig=

feiten "^ei-bov. 51IIe lebenbigen ©eifter ]6efc£)äitigten ficf) öorjugStoeife

mit ben möglid)en 33ei-Bej)evungen ber inneren 3uftänbe.

Sßon Slnfang an lonnte man atüeijeln, oB ßubiüig XV bie ge=

fäl^rlic^e ^rifig , in ber er bie au§tt)ärtigen 3(ngelegenl§eiten fanb,

übcrwinben unb ber toact)fenben ©ä'^rung ^Jicifter h)erben tüiirbe.

6§ Keucf)tet ein, ba| ein§ mit bem anbern genau jufammen'^ittg.
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Kriege SnbtoigS XV.

S)er junge Äönig Befc^iuerte fid) ni(f)t über beii i"h-icg, benn er

Ijnlte bie ©taatsöertüaltung f^Icurl}'^ in ben legten i^atjren perfönUd^

gebilligt, unb, rvu üon ^unbigen bel)auptet toirb, if)re friegcrifc^e

Söenbung l^erüor^urufen beigetragen. 6r n)ieö biejenigen öon fid),

tneld^e ben ßorbinal ju tabeln wagten. 6ben mit ben 5JUni[tern,

bie unter bemfelben gebient fiatten, o'^ne einen anbcrn an bie oberfte

©teile äu fetten, untevnaf)m er ben 6taat ju tiernjalten. %m meiften

jd)enfte er 2)cnen ©el^ör, tpeld^e für bie eifrige Q^ortje^ung beä

Krieges ftimmten.

S)en bt)naftijd)en @efid)t§punft , toetd^er in bem S3eginn be§

.S'rieges mitgetoirtt Ijatte, aber bon g^eurt) n^ieber jurücEgebrängt

tüorben tuar, {)ob ber ftönig jelbft in größerer ©d)äiie unb (Energie

l^cröor. 3n einem abermaligen gamilienbcrtrag toarb beftimmt, i>a^

für ben brüten <Bot)n ^1)\üp);)^ V, ber bereite mit einer 2;oct)ter

£ubh3ig§ XV öermät)lt «njar , ein neuer ©taat in Italien gegrünbet

hjerben foEte, beftel)enb au§ 5parma, ^iacenja unb 5)tailanb in bem

ganjen Umfang, tt)ie e§ Defterreid) befo|. Ueberbieä üerjprad)

Subtüig XY, alle feine 9Jlad)t an^utoenben, um (Gibraltar fotoie

^Jlinorca ben önglänbern mieber ju entreißen. 6r tünbigte l)ierauf

foujo'^l ben ©nglänbern al§ bem -^aufe Ceftenreid^ ben .^rieg in alter

f^orm an, unb mar entfc^Ioffen , i!^n mit größter Slnftrengung ju

fütjren.

5Jtit jugenblic^em 9;)Unne§mut^ trat er in bie (Stellung, tnelc^e

fein Urgro^öater einft eingenommen; er bermeinte bie alten f^einbe
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mit Beifercm ®üiiJ ju öcfämpreu a(§ biefer. Xa^ [idf) Savbinicn

benfetben anfdilo^, toav if)m nic^t unaiigenefjm : er f)offte biefe 5?larf)t

bei* ©efiietSftrecfen ju Berauben , bic fie im f^rieben öon Utrecht er=

langt l^attc,

^n bcr I^at ^atte er einige SJorf^eite öor Submig XIV boraiiS.

^oä) ftanb ^oüanb ni^t eigcntU^ in ber 9fei[)e feiner ^^einbe ; nod)

bef)auptete fi(^ ber i?aifer iiu§ bcm .^aufe 33aiern in 5)euti(f)(anb.

^m Sa^r 1744 fanb e§ fogar ber Äönig oon ^^reu^en nottjföcnbig,

3U beffen 3(uTred)ter'^altung unb ju feiner eigenen Sicficr^eit bie SBaffcn

tüieber ju ergreifen. Unb inbe| liefen fic^ bie S)inge in Gnglanb

iinb ©(^otttanb auf eine fo(ci)e SBeife an , bafe ein 33erfucf) , ben

^^rätenbenten babin p n)erfen, eine gctniffe ^^offnung barbot.

S)aburc^ gefciia^ el, ha^ ber Alrieg eine 3pi^ffit'g tnenigftene

o'^ne 91iebertagc noc^ 2}er(uft geführt merbcn fonnte. ^^(ber in i?urjeni

geroann alteä eine anbere (Seftatt. Ser i^onig Oon "^reu^en , mi^=

öcrgnügt barüber, ba| Öubtt3ig XV, t)on beffen (Srenjen er bie

öfterreid^ifcfien Eingriffe auf fi(^ fetber abteufte, i^m bagegen fo gut

toie feine .öütfe teiftete, fd)(ofe auf§ neue einen befonbcren f^i-'ici'en.

6arl Sltbert ttiar geftorben unb f)ierauf beftieg ber ^Öer^og f^ran^ üon

ßot^ringen nun bocf) ben foifcrüd)en Xt)ron. Oiac^ furjem ^off=

nungsfc^immer ging bie jacobitifdie Unternehmung o^ne allen Erfolg

in Ülaud) auf.

S)ie bourbonifdien 'l^läcfite mußten i^ren Ärieg allein au§--

fcd§ten.

^^ubtoig XV fd)(ug ficf) mie bie franjöfifcfien .Könige pflegten,

mit 2;a:)3ferfeit unb ©lücf. 6r erfocht ben großen ©ieg bei i^on^

tcnai, ber in bic 9tei^e ber fönigtic{)en 23ataiUen aufgenommen, bon

SSoltaire über alle§ gefteüt »irb , wag feit i^al^rtjunberten gefi^e'^eu

fei ; unb ha bie granjofen in ^mei anbern ©rfitadjten unter bem

9)tarfc^alX öon ©acf)fen ben $|3Iafe bef)ieltcn, fo fielen bie Dfterreict)i=

fd)en 9ciebertanbe beinahe ganj in i^re Apänbe; e§ märe nur auf fie

angefommen, and) über .!poIlanb , ba§ enblid) nod) am Kriege %f)exi

genommen ^atte, i^re ftegreidien 3Baffen auszubreiten.

2)em ."^önig fam e§ ju Statten, ba^ ^reu^en , U)enn e§ nid^t

für i^n mar
,

fic§ boc^ aud) nid)t ,pm 53unbe gegen i^n Tortrei|cn

lic^; aber bagegen festen fic^ au§ meiter <ycrne ruffifctie Bataillone

in Semegung, um ben 3]erbünbcten im mitttern ßuropa .pülfe ^n

fciften.

Unb inbeffen f)atte Ocfterreid) in ber Sombarbci bic £bcrt)anb

bcljauptet ; e» bcbrot)tc , mic fo oft in einem fotdicn 5aÜe, bic '^pro»
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üence. S5or allem abn: ©ngtanb trug nad^ man($em geringeven @r=

folge toieber einen jener großen Siege batjon, toel(i)e für ba§ UeBer=

gett)irfit 3ur See entfi^eibenb getoorben finb ; bei dcip ^^xm^kxxt

17, Tlai 1747; e§ gerftörte augleic^ bie Kriegsmarine unb bic .!pan=

beI§f(otte öon f^^-'^^^^i-'E^- 3)ic Kolonien ber ©panier unb ber (5ran=

äofen geriet^en in augenf(f)einli(^e @efa^r.

Subtoig XV fa'^ ficf) "hierauf jum ^^riebcn genötl^igt. @r lt=

äei(i)nct fetbft al§ feinen Setoeggrunb ben S^erluft ber 9]iarine unb

be§ .^anbelB ber Beiben Kronen unb bic Slnfammlung öon (Streit=

fräften, benen er ni(^t i)abt tt)iberftet)en !önnen; genug, bie Ucl6er=

legenlficit feiner ^einbe ju Sanbe unb jur See. 6r toerftanb fic£)

ba3u, feine nieberlaub ifcf)en ©rofiemngen lC)erau§3ugeBen gegen 3^iräc£=

gaBe ber maritimen ©roöerungcn ber Qngtänber.

So biel errei(^te er trio^t aud) bann, ba§ 2)on ^"fiililJp in ben

Sefi| bon 5parma, ^iacen,3a unb ©uaftaHa gelangte , aBcr ha^ toar

hoä) nur ein menig errtieitertel farncfifc^eä ßrlBe; öon ^Jcailanb tcarb

if)m ni(i)t§ ^u l^tii; unb öon ber äöiebcrerofierung öon ©ibraltar

unb ^ortma^on fonnte nidit bie Siebe fein. S:er 5prätenbcnt tüurbe

nid^t o^ne Sluffeljcn unb mit einer 5trt öon @emaltfam!eit, bie in

biffcm ^^alle etroag Sd)imbflic£)e§ f}atte, ba fie bie i^olge einer cr^

tittenen Tiiebertagc trar, au§ '^^ari§ entfernt.

^n bem f^rieben öon 9iad)en, 1748, lüit^en bie bouiBonifc^cn

Jenbenjen öor ben englifc^cn au§ bem ^elbe. 9tl6er je nacfifficiliger

er für bie ^ranjofen ausfiel, um fo ineniger burfte mau ouf fein

SBeftefien jö^tcn. Sßenn man fiemerfte, loie einer ber tpicE)tigftcn

fünfte , bie f^eftfe^ung ber ©ren^c jmifc^en ben 33i'fi|ungen ber

beiben ^3tationcn in 5Zorbamerifa, in bemfelben bod) unentf(i)ieben

Hieb, fo fonnte man if)n mtr aU eine %xt öon Stiüftanb betrachten.

@§ öerbiente eine genauere Erörterung
,

ju mel(i)er 9(ufnar)me

ber franjöfifi^e ^anbel unmittelbar öor bem ßrbfotgefriege gelangt

irar unb mie er fi(^ nacf) bemfelben mieber attentl)alben t)erftellte:

tt)ie bie Sfnbuftrie unb bie ßolonialprobuftion ber ^i-'^Hc^ofen mit ber

englifc^en in mannid^faltige unb glücfü(i)e 6oncurren§ trat; toie i'^rc

norbamerifanif(i)en Kolonien nod) immer ben englifc^en ben 33oben,

auf meld)em fid) biefe fpäter ju meltl)iftorifc^er @rö§e erhoben ^aben,

ftreitig mai^ten; in Dftinbien [tiefen bic 5tnfiebtungen ber beiben

'3iationcn in offenbarer geinbfeligfeit an einanber.

S)a^ e§ l^ierübet nocfi einmal ju einem großen Gonflict fommen
toürbe, toar 9ticmanb 3tt)eifelt)aft. Unmittelbar nad) bem ^rieben

bered)neten bie granjofen, in mie öiel ^aljren fie mieber im Staube
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lein lüürben, fid^ mit ben ©nglänbern in offener (See ju meffen,

unb griffen ju ftnanjieEen unb öfonomifdim 5J^a^regeIn öon nieiter

SlnSfid^t, huxä) )xidä)t fie baju fäf)ig ju werben l^offten. ^nbem fie

ben i^rieben freubig Begrüßten, faxten fie gIeid)n)o^l bie i^erfteHung

ber ©eemai^t mit einem ßifer in§ Sluge, ben man nod^ nie an

ifinen Bemer!t l^atte.

©0 jt)ftematif(^ unb folgerid^tig jcboc^, toie bie 5(&fic^t War,

fonnten biefe 3)inge, bei ber SeWegtic^fcit ber 5iation, ben ^vi=

ftänben be» ^ofeä unb befonberä ber 9Utur be§ g^ürften ni($t

get)en.

Söenn man bie SSriefe ßubtoigä XV, beren gar mand§e 16efon=

ber§ au§ bem gel^eimen bi^Iomatifd^en 9]er!e^r übing finb , anfief)t,

fo öermi^t man meber 23ilbung, nod§ treffenbe§ Urtf)eit; toie man
il^n nie etwag Ungel^örigeä fagen ^örtc ^)

, fo f(^reibt er gut unb

ricf)tig. S)er ß^rgeij, bie erfte ütoEc unter ben f^ürften öon ßuropa

5U fpieten, toar im öoUften 5]la^e auf il)n übergegangen. !i^ange

^aijxt l^atte er fein „Bon" gleid)fam mec^anif(^ unter bie 2}er=

fügungcn beg 6arbinat§ gefi^rieben: je^t öerfd^affte es i^m ))erfön=

lid)e (Senugt^uung felbft ju regieren. SBenn er fid^ nur auc£) bie

3eit, bie ba^u erforberlici) ift, genommen, bie Slufmerffamfeit , bie

boju gehört , barauf getoanbt l^ätte ! ^ilan ^at fo öiel gegen bie

^(utorität erfter 3Jlinifter in ber 5]lonar(i)ie geeifert, aber giebt e§

nic^t dürften , auc£) bon geiftigen gä'^igfeiten , benen botf) bie Ütu'^e

unb 6onfequen3 eine§ i!£)nen 3ur ©eite ftel^enben 9te|)räfentanten be§

©taateä unb feiner Sintereffen fet)r nü^lic^ fein würbe? ßubwig

l^atte fid) in ben Sfa'^ren langer ^ugenb an eine Seben§orbnung ge=

Wö^nt, toel(i)e Oon ^agb unb ©piel, ben 3ei'ftrcuungen be§ Sanb=

teben§ unb einer unaufhörlich) aufgeregten ©innlic^feit eingenommen

War; er fonnte !aum 3^^^ finben, um ben Sßeraf^ungen feiner

3)Unifter beijuwol^nen , unb feT)r balb bauerten fie if)nt ,ju lange -).

9tur ta'i Slnetbotenartige , ba§ im Saufe ber @efdf)äfte üorlani
,

ge=

1) 5£)a Sejje:
]
principe di ottima indole, bello e vigoroso di persona,

sensato e maturo, non dice mai niente tuor di proposito, dissimulatissimo,

oltra modo secreto, donato per inclinazione alla lettura, non comparisce

spoglio di cognitioni, ma si mostra auzi iuteudentissimo.

2) ^rancCöCO 3Jiorofini: tuttavolta non concedendo ai negotii il con-

venevol tempo per ben esaminarli e conoscerli, sostituisce piü volontieri

i piaceri della caccia etc., soggiacendo le facende a quelle direzione che

dalla volontä e dall arbitrio altrui viene loro data.
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loaim i§m ^ntevejje ab, nur ba^ 6pigrammatti(f)c unb -Jtnjüglic^e

eineä 3}ottrag§ leuchtete i^m ein ; eine forgiättige 5(u§jüf)rung tnu^te

er ni(^t ju fi^ä^en. 2Bq§ nic^t im exjten 53loment ßinbrutf au] i^n

gemalzt ^atk, toax Tür i^n ücrioren ; ber 53Hniftcr lag in hex Tiknt

be§ O^ürften unb entnahm au§ feinem ©tillfi^ttieigen, ba§ er mi^fatte,

unb txaä) a6 ^). S;ie (Setoo^n^eit ri^ ein, ha^ Sie toii^tigften Singe

öon jebem allein unb in fur^em @ejprä(^ aBgemac^t tourben. i^eber

warb 5iteifter öon feiner 6efc^äft§a6t'^ei(ung unb öertoattetc fie nac^

feinem S)aiür^a(ten; ba§ 3^io^'^^^^wi^"^f" "^ücr ftjarb au^er 3I(i)t

gelaffen. 3]ielme^r führte ber unöermeibüiiie ©egenfa^, in ben ein

'}3Unifter mit bem anbern geriet^
, ju g-actionen , in bencn ein jeber

nur fic^ felbft ju Behaupten, ben anbern ju öerbrängen feefliffen

toar-'). Unb toie üollenbs bann, all ber perfönlic£)e @influ§, tDe(cf)en

bic DTIaitreffe be§ Äönig», grau öon ^^ompabour, aui^ bann au§=

übte, at» ein finnli^eg Söcr^ältni^ ätüifcf)en if)nen nid)t mef)r beftanb,

in bie teic^tigftcn 5(ngetegenf)eiten eingriff. 9(ttc§ tüarb burd^ ptx=

fönlii^e üieibungen 6ei(f)äftigt. ^3kn fuc^te nic^t allein fic^ feI6ft ju

Törbern, fonbern auc^ ben ?(nbern ober bereu grcunben rtie^^e ju

t^un; ßiner unterftüfete hie geinbe bc§ 5lnbern: fie liefen gegen

cinanber fi^reiben. Subraig XY mar ni^t ,5U bur(f)fc^auen, mortfarg,

uneigrünblic§ ; (ei(^t lie^ er fatlen, niemals nat)m er mieber ju

©naben auf. 5(m meiftcn arbeitete er in ben austüärtigen 3(nge=

legenf)eiten : aber gerabe §ier tarnen auc^ bie meiftcn Snttaffungen

bor; unauftjörtic^ toei^felten bie ^perfonen unb öeränberten ficf) bic

Oticfitungen, bie öefic^tSpunfte.

9tur barin Hieb ber ^önig ftcf) gteic^ , ba^ er in fd)Wierigen

•33lomenten immer auf entft^eibenbc ^[Ra^regetn brang. 23er nirf)t§

toagt, pflegte er p fagen, geroinnt nicf)t§.

Unb unerträg(i(^ mar if)m jeber ©(^ein öon ^Jli^adfjtung unb

^eteibigung.

9U§ bei bem Sßieberausbruc^ ber Streitigfeiten über bie im

5Io($ener f^rieben unerlebigt gebliebenen fünfte bie ßnglänber atte

•iltücEfic^t au§ ben ^ugen festen unb bie Unter^anblung bur(^ 2;f)ätli(^=

1) II commandait plus en se taisant que les aiitres souverains en

parlant haut, (^laffan V, 246).

2) gi^^mceico OJiotofini: Se per commune destino osservasi regnare

nelle corti et in qualunque altro forma di governo reciproche gelosie e

private passioni, tutto cio non e piü comparabile alle continuate trarae

che a vicenda si ordiscono dal ministero francesse.
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!eiten unteröwc^en
,

geriet^ er in tiejtige ^luiregung. 6r brot)te, er

tooUe ©eorg II in ^annoöer ober gar in Sonbon auffud^en^). Tioä^

toaren bie ^a'^re uic§t öerfloffen, lueldie man jur 3}oröereitung nir

einen neuen JRrieg gejorbert ^atte, unb tüic biet l^atte an ber 3:i)atig=

!eit gefehlt, bie jur ©rreicfjnng be§ ^w^^cf^^ nötf)ig getoefen toäre,

al6er nunmehr fd)ritt man mit ßrnft unb ©ifer ju ben Üiüftungen,

]o ha'^ bie gran^ofen balb im ©tanbe maren, bie ^^feinbfcligfeitcn

3U eröffnen, ^iiemanb fonnte fi(i) barüBer öerlounbem: ba§ i^euer,

ba§ man fd^on lange glimmen fat), brad) in ^elle i^lammen au§.

5Da trat nun aber bie gro^e, für bie 2öeltgefd)i(ie entfc^eibenbe

grage ein , in meld)cr 33unbe§genüffenfd§aft ^^ranfreic^ biefen Ärieg
.

unternehmen, oB e§ abermaB mit 5|5reuBi'n, aisbann aber (änglanb

mit Cefterrcic^ öcrbunben fein mürbe.

i^ebermann erwartete ba§: in Submig XY jcboti) lebte ein

©efül^l, ba§ bagegen ftritt: bie felbftänbige §iiltung be§ Äönig§

öon ^reu^en erfüllte il^n mit Unmillen. <Bäjon im Saufe be§ legten

Kriege» l^atte il)n ber rafc^e |^-rieben§fii)lu^ beffelben berieft; ba^

f^riebri($ Sebad^t na'^m, bie neuen Seii^iifeliö^eitcn, mit benen ßuro^a

bebroljt mürbe, nidit nad^ S)eutfd)lanb jurücEmirtcn 3u laffen, unb

einen 91eutralität§t)ertrag mit ©ngtanb traf, erfd^ien in 9}erfaille§

OoHenbö als eine Slbtrünnigteit, bie man nidt)t bulben bürfe.

S)agegen mar auf ber anbern ©eite Oefterreid^ in ein gute§

SSerne^men mit ben 33ourbonen in Sftalien unb «Spanien getreten;

c§ öerfprad^ je^t , roenn if)ni ber S3efi^ üon ©d^lefien mieber öer=

fd^afft merbe, bafür bie bclgifd^en 91ieberlanbe an bie Sourbonen,

3unä(^ft an ^on $^ilipp , in ber S^t aber an granfreid^ aufju^

geben. @ben ba!§in ging ber ß^rgeij ßubtoigä XV, feine Ütegierung

mit einer ©rmerbung mie biefe ju bejeid^nen, nad^ ber feine 25or=

fa'^ren fo oft bergeblid^ getraditet l^atten: bod^ mürbe ifjn bie§ allein

nod) nid)t entfd^ieben liaben. 9lber einmal toirfte jener Streit ber

f^actionen be§ §ofe§ auf biefe (Baii)t jurüdf; grau bon ^ßompabour

nmd^te bie Slllianä mit Oefterreid) au einem |)ebel ilirer 9tttgetoalt.

5Dann aber trat no(^ ein 5)loment ein, ba§ man in biefem Surften,

in biefem ^al^rl^unbert nid£)t mel^r fud^en foEtc.

Submig XV '^atte feine Sbec bom firc^lidien 3}erbienft bal^in

auSgebilbet, ba| er meinte, einem fran^öfifd^en Äbnig toerbe aEe§,

mag er anä) begeben möge, burd^ bie göttliche @nabe berjiel^en.

1) S^nftructipit uon ^Jiiuernoil bei feiner ©enbuug nad) Berlin.
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lüeim er nur bie ?atf)olifd)e ÄiK^e jc^üge unb meiere ^). 9lun Wax
^n ©treit ber Käufer öon Cefteneid) uiib öon 5i-'<ii^^^'cicf) , lüeldfieä

besijalb meiftetiö in enge 2}ei-&inbung mit bcn '4>i'oteftanten getreten

luar, bo(^ Quc^ ort öon ber .^bee bnrrf)bvoc^en loorben, t)tetmet)r bie

tatt)otii(^en 9JZäd^te ju Dereinigen nnb i!^nen eine gemeinj(i)aftlid)e

^ittd^tung gegen bie '^^roteftanten ]u gelben. SsaS toar ber Sebanfe

"beä f^rieben§ öon 6t)ateau (JamBrens, ber ?i.'iguc, ber SJerlnnbnng

^tüifdien ^Jlaria 531ebici^ unb ^4-^t)ilipp III geraeien, unb auä) feitbeni

I)attc er fid) juföeiten geregt, Bei ben 2}erabrcbungen, bie juerft in

SCÖien über bie fpanifc^e SrBfotge gepflogen, ben Unterl}anb(ungen,

ten ^Cnnä'fierungcu, bie bem ^Ibfdtilu^ ber 'Xllian^ 3löiid)en Delterreicf),

(vnglanb unb ^ollanb entgegengefe^t n^urben , bei ber 5tb!unjt ju

tR^Stoif; noc^ naä) ber leliten Srrung über bie botriif<^e Ä?rone,

Wftd^e bie ßrl^ebung bes fatljotift^ getoorbenen .'öaufe^ (5a(i)fen 5U

berietben beftätigte, lüar ben beiben 9)läct)ten üorgefteUt Sorben, lüie

üiet fie im 58unbe mit einanber gegen (Snglanb ]o mie gegen bie

beutfd)en ';]3roteftanten ausjuvic^ten öermögen fttürben -). Gben ba=

mala tüaxen n^ieber retigiöfc 3iii'ungen in Scutfi^lanb
, 3. S. in

.'peflen, im @ange, bei bencn ^vnnfreict) unb Oefterreii^ gegen ^4>veu|e:i

unb ^annoöcr ^ujammcn^iclten. Sas frtegerifc^e ^reu|en tuarb 3U=

^leid) a(§ bie öorncljmfte 33urg be5 '4>i-'0te[tanti§mu§ betrQd)tet; e»

erfdjien al§ ein t)o!^c5 firc^Ii($eö 3}erbienft im \iimmet , menn man
e§ niebcrtoerfe ober bod) befd^ränte. 'illuc^ an^ ben ^f^^en £'ub=

tuig XIV lag ba§ 33eijpiel einer äl)nlic^cn äöenbung ber ^Jotiti!

tjor. "!)lad)bem er mit ^"'oüanb öerbünbet geracfen war, l^atte er

"biefe 9lepubüf, als fie |e(bftänbig auftrat, mit Ärieg überlegen,

.^igleid) in ber 2lbfi(^t, bie fpanifd^en 'lUeberlanbe ttiicber an \\ä} ^u

bringen unb bem yiat^olicismuS '^aum 3U mad)en. Unge|dl§r in

benfetben ^been unb ju bemfelben 3iuerfe fottte nun ^^^reu^en 6e=

tämpft tuerben.

(So gejd)a^ e«, ba^ bei bem 5(u»bruc^ bes Äriege§ öon 1756

granfreic^ gemeinfc^afttidie ©ac^e mit Defterrcid^ mad)te. ®er te^tc

fran^öfifc^e Üxiea, mar ni(^t beS'^alb unternommen morben , aber er

!^atte boc^ baö '}tefuttat gehabt, boB bie preufeifi^e 33el"i^nat)me öon

©d)Ieiien beftätigt mürbe; ber nunmeljrige ß'rieg Ijütte ben au§=

brüd(id)en 3^2cf' ^^nt .^önig öon "il>^'?u§f" tiiefe ^roöinj tuteber ^u

entreißen.

1) ®t. !prieft, Chute des Jesuites, 49, aui einer ^tufjeic^nuug dfjoifeut».

2) 3iDÖlf miä)ix ptcu&iid)er ®ei^id)te g. 20. XXVII, XXVIII, 223.
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Stebevmann ^ai bie großen SBecfiietfäKe beg ^am^jfe» ä^t)ifd)cn

^veu^en unb Defterreirf) im @ebä(^tui^. SGßerjen tüii; ^in nur einen

5ßticf auf bie Unterne'^muugeu öon ^5fi-"finfreicf) unb i^ve 6rio(ge.

S)ie evften Begegnungen jtüifcfjen fyranjofen unb Sngtänbern

fielen 3um ^aä)ii)ni bei; Ic^teven au§. ^Rinorca, ba§ bei* S3ei-6in=

bung bei- SSourBonen in Spanien, gi-'^nfveid^ unb Steinten fiejonberg

im äßege [taub , in 5lmerifa einige n^ic^tige SSefeftigungen bcr eng=

(ifc^en (Kolonien gerietl^en in fraujöfijdEie .^anb : an fieiben ivüften

lüic^ bie englif(^e ^^totte öoi; bei* jraujöfifcfien äurücE. ^n Dftinbien

mif(^te fic^ bie 9ieligion in ben cotoninten unb commevcieEen ©treit.

@in irifc^er i^acoBit Sollt) führte bie (^ron^ojen; ben öorne^mften

SBiberftanb leiftete i^m ein fvan^öfifc^er fRefugie an bei- Spiije bei

@nglänber, bo(^ "^atte bei eifte bie DBei'^anb unb ein ^t]mt bereitete

if)m Bei feinei 9lüc£fef)i öon bei ©loBeiung öon ©t. S)at)ib einen

triump^jrenbcn ©iuäug in $ponbicf)eit) öoi.

Su biefem gtäujenben Beginne bei maiitimen Unterne'^mungcn,

toetciie ben S^-anjojen einen glücf[i(i)en Fortgang bei^ie^en, trenn

ifire ©tieitfiäfte in einei na(^f)attigen unb conjequenten ^}ticfitung

ba^in geleitet Ujuiben, tüai e§, ba^ bei Ärieg gegen ^reu^en unter=

nommen lüaib , bei eine no(^ giö^ere 2ln[trengung unb im Slujaug

felBft eine größere 2;§eilnal)me leröoriief. Sienn in bei fian^öfifcfien

9lation ift nun einmol bei Sanblrieg, an ben \\ä) bie meiftcn 6r=

innerungen be§ 9iuljme§ fnüpfen, Beliebter, al§ bei ©eehieg. 6in

tf)eei toaib in§ gelb geftellt, ba§ gleic^fam ben ©taat lepiäfentiite,

an toeli^em 5ltte§ S^eil nal)m, tt>a§ am .^ofe einen Flamen liattc

übel leid^ genug tuai, um mit bem @tan,5 unb ^^runf, ben man
lieBte, in§ fyetb ßi gel)en. 5luc^ l)icr maren bie erften Srfofge

glüdflicfl unb ©tüii öeifpredienb. 3)ie Strmee ber preuBift^en 3]er=

Bünbeten tie^ fi(^ in einer un'^altBaren 5|}o[ition finben., Bon Stelle

,^u ©teEe .^uiüdbrängen , unb marb enblirf) ju einer (Sonöention ge=

nöt^igt, bie [ie jui Untljätigfeit öcrbammte. S)ie ^^lonjoffn brei=

teten fiti) am untern ^ax] au§ unb fonnten ben (Sebanfen jaffen,

im näc^ften ^al)xe ^JkgbeBurg ju Belagern unb bem .^öuig griebrid}

in ©ac^fen auf ben SeiB ^u gel)en.

;^n biejem '^ugenBlicfe tnäre e§ ben S^ran^ofcn möglich geU^efen

einen t)ortljeitl;aften unb el^renbollen ^yrieben ju fd)lie^en, tüoiür fid)

in 5Jiiuiftern unb Generalen eine Stimme regte, mie e§ benn bie

fid) aufünbigenbe SifdjöBinng bei nationalen .^ülfgquellen lat^fam

mad)te.

3lBei bann iräre (5'^-iebiid) nic^t geuöt^igt worben, Sc^lefien
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^erQU§3uge6en : bie Dliebeiianbe würben nic^t genommen toorben fein

;

^L'ubwig XV
, ber in ber öfterreic^ifdjen lUUianj feinen pevfönlicEien

@ebanfen faf), in bem er fic^ gefiel nnb an bem er feftf)atten wollte,

entfc|ieb für bie gortfe^ung beö Kampfes. Unb Wenn er feine Sage

mit ben politifi^en ^öejieljungcn früherer Kriege üevglid), war fie in

f fern Dortl)eil^after , als er mäct)tige unb eifrige 33erbünbete f)atte.

SCßie oft Ijotte granfreid) gegen eine beinahe allgemeine Slllian^ fid)

fd)lagen muffen; je^t Ijotte es bie großen 9ieid)e bei gontinents

für ]iä). (Sollte eine beutfc^e leiTitorialmadjt, weld^e fo eben erft

ju europäifd)er Sebentung cmporfam, fo öieten unb mäd)tigen @og=

nern unb i|rer fortgefelften ^tnftrengung nii^t ööllig unterliegen

muffen ?

216er biefer Jeinb zeigte eine SöiberftanbSfraf t , wie fie bie

2Selt nod) nid)t gefeljen ^atte. Xen in ftoljem ^Diut^e .auf ilju

Ijeranrücfenben fran^öfifdien ©d)aaren brad^te Äönig ^^riebrid) eine

-Uieberlage bei, welche an 3Jernid)tung grenjte; bie übrigen würben
üon feinen norbbeutfd)cn 33erbünbeten über ben ^Jt^ein jurüdgeworfcu

unb am linfen 9tl)einufer gefd)(agen. ©eitbem würben bie in 5£)eutfd)=

lanb üerwenbeten franäüfifd)en Jpeere jur ^Holle einer wenig bebeuten^

ben ^ülfömad)t ^erabgebrängt. 2Bie Weit ftanben bie norbbeutfd)eu

(dürften, ^-riebrid) bon ^reu^en, g^erbinanb Don Sraunfc^weig über

ben ^ouibonö aller Jcünien, bie in ftäbtifc^em äöoljlleben, med)ani=

id)er 9te[igion§übung unb perfönticcien ^wiftigfeiten i^re Sage l^in=

brad)ten: nur ©iner üon i^nen erfc^ien im gelbe unb biefer war
nid)t glüdlid). 2Bie aber bie dürften, fo baö 33olf. ^n J^-'anfi-'eid)

f tagte 9111e§, bafe ber friegerifd)e ©eift ertofd)en fei. S)ie Ääuflid)=

feit ber ©teilen , Welche ben uubebingten militärifc^en ©el^orfam

nic^t burd)bringen lie| unb Slnla^ gab , bie @enüffe beö griebeuö

im i^clbe fortfetjen ju wollen ') , füf)rte bie nad)tl}eiligften Jyolgen

l)erbei. ^n ^Jtorbbeutfd)Ianb Ijatte man fic^ nie beffer gefd)lagen,

nie fo jelbftänbig unb fo gro^ gefüf)It.

Salb nad) bem continentalen warb aud) ber maritime ©treit

entfd)ieben.

^m ^a1)x 1759 faxten bie 5i-"(in3ofen, wie fie fagten, bie 2lbfid)t,

ben ©tier an ben Römern 3u parfen, eine Sanbung in Snglanb

unb jwar jugleid) tion brei t)erfd)iebenen ©teilen l)er ^u Oerfud)en:

P
1) Lettres Anglaises I, 110. Soumettez les officiers aux generaux,

comme ils sont en Allemagne, vous perdez le premier ordre de l'etat;

il n'y aura plus que la pauvre noblesse qui prendra les armes,

ö. SRante'g SIßerte. XI. 2. &.-%. - ffxan^. Seid). IV. 4. SJuft. 25
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bou Sünfirrfien au§ in ©(f)ottIanb, üon bev yiormanbie 'f)er in @ng=

lanb , Oon ^flieberbretngne au§ in ^i^lanb. Um biefen Unternefi^

niungen ^ladibrucf ,^u geben, tttuiben bie Streitfräfte Don bcr Mfte
beö ^JlittelmeereS , wo fie je^t !cine S^jc^äitigung fanben , l)evl6ei=

befd)ieben. S)ie y^totte bon Soulon follte fi(i) mit bcr f^^totte öon

SBreft bereinigen. 316er juerft toarb jene auf i^rer S^a'^tt bon ben

ßuglänbern bei ßagoä erreii^t unb gef(i)lagen; bennod) fam and) bie

jnieite au§ i'^rem ^ajen '^erbor, aU Slbmirol ^awfe, ber benfelben

btoquirte, bur(^ ©türme genötliigt tonrbe, [ict) 5urüc£5U3ie"^en , unb

bereits gab firf) 'hierüber eine getoiffe 33ejorgni^ in ©nglanb funb:

aber ber 2(bmiral ging, fobalb e» irgenb mögli(i) War, aufS neue

in See ; nod) an bcr irangöfijrfien i?ü[te felbft unjern 33eEe=i5le, trDt5

ber ©d^tt)icrigfeiten, bie itim SGßinb unb Söettei unb bie eigentt)üm=

licf)e 58efcf)affen^eit jener ßüften entgegenfe^ten , im äBiberjprud^ mit

feinen ^piloten griff er fie an ^) unb fi^lug fie boüfommen.

3öa§ bei !^a .^ogue begonnen, bor ^Jlataga unb Sarcetona,

am 6a:p giniSterre fortgefe^t morben , warb bei Sago§ unb 33eIIe=

i§(e na^eju bottcnbet : bie cnglifctjc Seemadit gelangte in ißefi^ bee

boEen unb für§ erfte unbeftrittenen Uebergeloic^tS.

^it Ttot£)mefibigfeit aber mirfte bieä auf bie übrigen (S(^au=

^3(ä|e be§ Äambfeg ^urücf. i^n 3tmeri!a rüfteten fid) bie englif(i)en

Gütonien 5u einem allgemeinen Eingriff auf bie franjöfift^en; biefc

gaben it)re ©acf)c mit niditen auf : alte 5!Jlänner bom fec^,5e'§nten bi§

5um fectijigften ^ai)Xi ergriffen bie Söaffen. Stber fie toaren für fic^

allein ber ätteren unb "bei meitem entwirfetteren englifi^cn 2tnfiebe=

lung ni(f)t getoad)fen. Ueberbie§ aber: bie 3lngloamerifaner mürben

bon ßnglanb aul mit ßifer unterftü^; bie fran^öfifc^en 5lmerifaner

ert)ielten bon it)rem ^Jlutterlanb bie ^Reibung, man fönne i^nen

nict)t tietfen , toeil ßngtanb bie ©ee betjerrfd)c
;

fie mußten untere

get)en.

©0 warb in SBeftinbien @uabeIou)3e, enbüc^ auc^ ba§ jefte

^Jlartinique bon ben (Snglänbern erobert. S)ie g^ftungen, welche

ben fran^öfifd^en -l^anbel am ©enegal f(^ü|ten, fielen in i^re ^änbe.

Sn Dftinbien brad^ fii^ ba§ @tü(f ber gran^ofen bei it)rem Eingriff

c

auf ^abra§, bie ßnglänber nahmen je^t felbft bie franjöfifi^e 2tn=

fiebelung ^onbidierl) ein.

^od) 3ule^t war ©panien ^ur S^'^eilnal^me an bem «Kriege fort='

1) Circumstances critical to the public safety ioerben im Slnnualregiftcr

nlä ba§ lI'JDtil) feineö (Sifeti bejeidinet.
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geriffen, ein neuer unb ^toar bei* unter biefent Flamen Berü'^mte

5amilien:|3act ätoifd^en Subtoig XV unb feinem 35etter 2)on Gartos,

feer bamalS bon bem nea)}otitanifc^en S'^rone ju bem |^anifcf)en

aufftieg , gefcfiloffen Sorben, aöer ber 5Jlinifter ber i'^n ju Stanbe

brachte, "^nt !ein .*pef)l barüber, ba^ feine ?lb[t(^t bamit nur ba^in

ging , ein neue§ ^loment für bte f5ri-'ie^en§unter^anblungen ^^u ge=

tüinnen. ®enn fc^on falfjen ftc^ bie ^^ranjofcn in ber unbebingten

^Jlütl^njenbigfeit , ben ^rieben ju fuciien. ?lu(^ nad§ bem 33ertrage

mit ©panien tt)ürbe biefer aber nod) immer fc^föer ^u erreic£)en ge=

u:)efen fein, — ba bie in ©ngtanb bornjaltenbe populäre ^^artei ben

^rifg§öortfieit fo toeit aU möglid) fortjufü'tiren n)ünfd)te, — toäre

nicfjt auc^ bie§mal, tote bor fünfzig Sffi^^'cii i^^ Utred^t, eine innere

Umtoanbluug ber englifd)en ^olitit ben ^^-ran^ofen ^n Statten ge=

fommen.

Slurc^ ben S^rieben bon 1762 gingen ben f^^'anjofen bie norb=

amctifanif(f)en i^cfitjungcn berloren, felbft ^ouifiana, ba§ ben ©ba=
nicrn für if)re 3.U'rIufte übcriaffen marb; in ben toeftinbifrfien 6oIo=

nien unb ben bnmit enge jufammcn^ängenben afrifanifct)cn ^nfiebe=

lungen cr^niangen fic^ bie ©nglänber Bebcutenbe 3lbtretungen; in

£)ftinbien tourben alle ^$Iäne auf erobernbe J?ricgfüt)rung aufgegeben,

^n 6uropa toar e§ 2}ertuft genug, nad) fo unge'^euren 5lnftrengungen

nii^tö erreid)t p l^aben.

©in anberer ßrfolg be§ ÄinegeS unb ^toar ber nii^t am min=

bcftcn bebeutenbe, obgleich er burct) feinen ^^riebenSartifel feftjufet^en

tt)ar, modjte barin liegen, bafe ^^i^antreict) ben birecten ßinflu^, ben

e§ feit mehreren Sal)rl)unberten auf S)eutf(f)tanb ausgeübt Ijatte, nad)

unb nac^ berlieren mu^te. ^Jlic^t al§ ob bie ©nt^toeiungen jmifdien

ben S)eutfd)en aufgehört Ratten, aber tocnn e§ eine Iaiferlid)e Wadjt

gab, mie ba§ toieber l^ergefteEte DefteiTeid), toää^t^ bie eine spartet,

unb eine 5Jlad)t ber Dppofition , toie ^^rcu^en , ttietd)e§ bie anbere

für fid) l^atte , beibe im ©egenfa^ gegen fjranfreid^ ba§ eine früher

ba§ anbete fpäter ftarf getoorben, fo blieb für bie fran^tififdien @in=

tt)irfungen !ein red)ter ©d^aupla^ übrig.

S)amit tourbe nun gi^anfreic^ nii^t ettoa o^nmä(^tig ober eine

^aä)t jtoeiten 9{ange§. S)urd) bie ^lEian^ mit Defterreii^ unb ben

f5famitienpact mit ©panien, an benen e§ feftl^ielt, be'^auptetc e§ ein

übertoiegenbe§ 3lnfe'^en im ©üben bon Europa ^). Unter ber (5in=

1) Memoires du duc de Choiseul I, 104. Nous avons consolide le

plan formidable de l'alliance du Sud ; la cour de Vienne n'est pas plus

25*
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lüixfung biefer 35unbe§t)ei-]^äUniffe getang i^m bte SttoerBung öon

6or[ifa, bte unter anbeten Umftänben 6ei ber einen unb bet anberen

biefer Waä)k ben nad^brüdücEiften SBiberftanb gefunben "^aBen tt)ürbe.

Unb auä) ben ©nglänbern gegenüber tnaren bie ^ran^ofen nidfit

einen ?lugenBticf gemeint, e§ bei ber @ntfd)eibung be§ legten .^riegeg

betoenben 3U laffen. ?llle i^re ®eban!en gingen öielme'^r bat)in, ben

,^am|)f fo balb al§ möglirf) tt)ieber onjäune'^men.

Hm aber bie§ auSfü'^rbar ^u mad)en, faxten fie aujS neue ben

6ntf(^Iu^, fi(^ in jeber ipinfiiiit in Beffern ©tanb 3u |e^en.

2)er oortoattenbe ^Jtinifter, i^erjog bon ß^oifeul, unterna'^m

eine burc^greifenbe 9teform be§ Sanb'^eereS. Subnjig XIV, fagte er,

Ijiabe einft ha§ 5!Jlufter für bie 93itbung großer 3lrmeen auTgcftellt,

aber feitbem feien biefe bei ben Seutfd^en um biete§ berOoIttomnxnet

toorben. SBenn man fie nid)t nadia'Cime, fo toerbe i^xc Ueberlegen=

l^eit in S)i§ciplin unb äöaffenfertigfeit granfreiii) einmal 3U ©runbe

riditen ^).

^n no(^ tieferem S5erfaE toar bie ^Jtarine. (5:§oifeul lie^ \\ä)

erft in bem S>etait biefer SSertoattung unterrichten , bann macfite er

ben 5ptan, in einigen ^a'^i-'en 80 Sinienfc^iffe, 50 ^^regatten in ©cc

3u bringen, h)e((i)e§ alle§ fei, toa§ granfreicE) leiften fönne, unb legte

mit bem @ifer, ber i!^m eigen mar, if)anb an, um i{)n auSjuiüf^ren.

äöurbe aber aud) ba§ ©t)ftem ber ^lEianjen oufrecf)t ert)alten,

bie SBeljr^aftigfeit 3U Sanbe unb jur ©ee bermel^rt, fo öer^meifelte

ß^oifeul boc^ , ben Ärieg gegen ©nglanb mit ßrfolg führen ju

fönncn , menn bie franjöfifdjen ginanjen nic£)t in ben ©tanb gefegt

mürben , bie ^Jlittel jum ^ricg nid}t aEein eben fo lange
, fonbern

menigftenS no(^ ein ^aljr länger barjubieten , aU Snglanb. 2öie

f(i)on 1697 unb noc^ mel^r 1713, fo toar im ^a^r 1762 bie 6r=

fdjöpfung aller (Selbfräfte ba§ öorne'^mfte ^otib ju bem Singe'^en

eiue§ fonft nit^t annetjmbaren Q^rieben§ gemorben. ©oEte f^^ranfreit^

jemals mieber mit ©nglanb fc^lagen, fo mu^te e§ fäl)ig toerben, auc^

l^ierin ben SCßettftreit mit bemfelben ju befte'^en unb e§ ju überbieten.

9lun lag aber am Sage, meiere unerme^lit^e Slnftrengungen

bem 2anhe jur ßrreid^ung biefer großen ^tüidc angemuf^et merben

contente que celle de Londres de la possession de la Corsa par la France,

mais eile n'a rien dit, parce que son Systeme de politique l'unit ä la

France.

1) Memoires du duc de Choiseul 1765 in ben SBevici)tcn ber 5lfabeinie

bet moralifc^en unb Politiken 2öiffenjd)Qftcn 1848. III, 404.
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mußten. SBotttc man namentlich) bie finanziellen .^väite auf eine

nad)t)altige unb jum Si^^e fül^renbe Söeife öermel^ren
, fo mar eine

9teform be§ gefammten ©taatä'^aug^aUeä unb bamit ber inneren

©taatgöerl^ättniffe öon @runb au§ nof^menbig.

SBeld) ein Unternehmen ift e§ ü6er]§aupt, in 5Jlomenten be»

UnglüdS unb ^lU^crebitS, tt)enn bie f^^ormen eine§ @taate§ feiner

©tellung nac^ 2lu^en nid^t me^r entf^jrec^en , ju einer Umbilbung

berfelben 3U fdjreiten.

®ie Unfälte be§ Äriege§, bie S5erlufte be§ 5^-ieben§ 'Ratten bie

9lotion in if^iem ©elbftgefü^t gefränft unb öerle^; bie nunmehr

eintretenben SJerfuc^e ber 3}erbefferung unb Umgeftaltung tonnten,

f n)ot)l gemeint fie toaren , bodt) nid)t anber§ al§ bie Unruf)e ftei=

gern, bie o^nel^in bie ©emüt^er ergriffen l£)atte.



^mxtes ^opifef.

Srvungen jmtfc^cn bcr geiftli^cn unb ber ttJcUlt^cn SlJltti^i.

S>em fteBeniäf)rtgen Stiege ging in granh'eic^ ein innerer .^aber

3um 2;'^eit nocf) öoran unb bann jur ©eite, toelc^er bie S'^eilna'Eime

ber Station in ni(i)t geringerem ®rabe al§ biefer Befdiäftigte , unb

ba er bie lüic^tigften t^-ragen Betraf, ju 16efc£)äitigen öfrbiente.

S)en nät^ften §lnla| ba^u t)atte eine finanjieHe 5lnforberung

an ben 6Ieru§ gegeben, mit ber bie ^Regierung in ber oT6en 16erü^r=

ten 5lBfi(^t Balb nac^ bem f^^rieben öon Stadien tjeröortrat.

Um freie, na($ il^rem ©utbünfen üertoenbBare ©elbmittel ^u

geiüinnen, tooltte fte bo§ regelmäßige @in!ommen fo f)odi) bringen,

baß iä'^rlii^ 30 3D^iEionen erübrigt, unb babon 20 3ur Slbja'^Iung

ber jd^toerften unb burcf) ifire SSeräinjung brüdenbften ©(^ulben, 10

5ur Sammlung eineg ©d)a^e§ bertoenbet toerben fönnten^). S3ei

biefem S5orf)aben toar eine toefentlic^e |)erabfe^ung ber Saften, tote

fte ba§ Sanb nad) ber ^erftettung be§ grieben§ aEgemein ertoartete,

nid)t 3U bemerfftettigen. äöo'^l entfc^loß fid^ ber ginauäcontroleur

^^Jlacfiault, ben ^riegS^e'^nten bemnöc£)ft fallen 3U laffen, aber ftatt

beffelben forberte er bie regelmäßige 3ol)lung eineg 3toanaigften,

b. i. einer ©teuer bon aEem ©infommen, befonber§ aud) bem öon

(SJrunb unb SSoben bi§ auf bie ^b:§e öon fünf 5procent, unb :§atte

bie ®enugtl)uung, feinen 3Sorfc£)lag tro| allen äöiberfbruc^e , ben

1) Reflessioni et osservationi sulle finanze di Francia. 33ei ber 9?c=

lation gtance§co 3Jlotofint'§ übet granfteid) 1752,
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bag ^:pai-(ameut anfaugg machte, bocf) ^ule^ burcf) baS ftanbVite
33e§Qrren be§ ÄönigS unb ber 9teQierung angenommen ju fe^en ^).

S)ie 3lu§fü^i-uns fanb leö^aiten 2Bibeijtanb in ben ^Ptobinäen,

bie fic^ auf it)ve ^sriöilegien Beriejen; nic£)t geringeres 3lufie:^cn, al§

bie Slnorbnung felbft, machte bie 3(eu^erung bet ^Regierung, ha%
biefe ^xibilegien jeben SlugenBtidf äiirücfgenommen tnerben fönnten.

2)ie ©eifttic^feit mar in bem ßbict nirfit namentlich bejeidinet,

aBer eg l^ie^ bod) barin, ba^ bie Sluflage 'äät unb ;3ebe nac^ bem
^I»ta^ if)reg 5Be[i^e§ gleid^mä^ig treffen foüe, unb fd^on mad)ten i^r

einige ^ntenbanten bie Slnmut^ung, ben 33elauf i^rer (Siiter ,^u

bcciariren, offenbar um fie ^ur 'Anlage ber ©teuer IjcrBciju.^ietjen.

Sieler ®unft fjatte fie fid) überhaupt 6ei ber bamalö öor:^errf(^enben

Stimmung nid)t au öerfeljen. ^m Sluguft 1749 erfd)ien ein ßbict,

ba§ bie (Süterermerbungen ber tobten ,öanb in fe^r anzüglichen 2lu§=

brüifen befcfiränfte.

S)er ßleruä {)atte fic^ öorgenommen, bei feiner 3)erfammtung
im ^a^xt 1750 ba§, tüag man ttiat unb mag man tiort)atte, ju

6efäm|3fen; allein faum Ratten feine Si^ungen begonnen, fo trat bie

^Itegierung mit neuen ^anforberungen ^eröor. ^ur ©rünbung jeneS

2ilgung§fonb§ Uertangte fie Oom 6Icru§ einen SScitrag üon a^tl^alb

ll^illionen.

Sc^on bie ^orberung an fic^, bie ^ö^e biefer ©ummc, aber

nocf) mei)x bie 2lrt, mie ba§ y3egef)ren motibirt mürbe, erregte bie

iBeforgniB unb ben SÖiberfprud) ber ©eiftüc^feit. S)er föniglic^e

(Sommiffär Crmcffon üe^ tiernet)men, ber itönig motte in bem |)er=

fommen, nad) metdiem ber i^örperfc^aft bie gftepartition unb (S-\n-

aie^ung ber ©etber ,^ufte§e, bie fie i^m ^a^te, nichts änbern. äBottc

öon ber fc^merften 33ebeutung. Sie entl^ielten bie ^^nfid)t, bafe nid)t

bie SetoiEigung felbft ober bie -SSerfagung ber geforöerten Summe
in ber 5Jlact)t ber @eiftlict)feit ftetje, fonbern it;r nur bie $ßert:^eilung

unb Eintreibung berfetben überlaffen bleibe, ^n anbern ertaffen

fiatte bie 3fiegierung bereits auSgefproc^en, ber 6leru§ fönne in 5öe=

äie^ung auf bie ©elbangetegenl^eiten nur alS ber 2)epofitär eines

S^eilS ber obcrften Slutoritöt angefe{)en merben, fie felbft ^abe ba§

1) (5Rontf)^on) Particularites et observations sur les ministres des
fipances 124. La creation de ce vingtieme et de la caisse d'amortisse-
ment qu'il alimentait, etaient les deux plus belies institutions qui
eussent jamais ete etablies en France: elles eussent pu prevenir les

desastres survenus depuis en France.



392 2ld)t,5ef)nte5 iöudj. 3lDeite§ (Eapitet.

9iec£)t unb bie ^^fIi(^t, ben bei ber ^^ett^eitung ber Saften eingenffe=

nen 5JliPräuc^en abjutjelfen.

@§ tüax tüie ein combinti;te§ ©t)ftem, ba§ bie gan^e ©tellunQ

ber ©eiftüc^feit bebrofite , unb fie fäumte nid)t
, fic^ bagegen jur

Söe^T ju fe^en.

^abe man fie boi^
, fo fagt fie , a[§ eine in ben Staat ein=

gebrungene Äörpeiid)aft be^eii^net, h)e((^e bie ber Üiation unentbe^i=

Ud)tn Sefi^t^ümer ,^u öerfct)üngen fuct)e: — aber xoa^ hie ."paupt^

fa(^e, man mißfenne ben Unterfc^ieb , ber 3tt)ifd§en ben n)ett(t(f)en

unb ben bem S)ienfte ®otte§ üorbel^altenen (Sütern beftefje. 5Die

geiftlii^en ®üter, fo ^ei^t e§ in it)rer ©egenöorftellung UJÖrtlid),

finb @ott geraibmet; alleä aber, toaS einmal bem S)ienfte ©ottes

gercibmet toorben, ift t)eitig; o{)ne bie ©inmiüigung ber 2)iener ber

i?ird)e barf e§ ju feinem anbern ©ebraucf) öerttjenbet merben. S)tefe

Steckte 3U er'fiärten, ftcigt ber ßteruS bi§ 311 ben ©atjungen be§

atten Xeftamentg auf; f)auptfä(f)li(^ aber fuc^te er fie burd) bie @runb=

fät3e be§ fran,^Dfif(f)en ©taatSrediti ju beftätigen. 6r ge'^t öon ben

cvften ^dim au§, in meldien bie 3}erbinbung jmifd^en bem roma=

nifrf)en Sleru§ unb bem germanif(i)en Äönigtf)um gef(^toffen morben,

bem ßoncil öon Drtean§ im ^a"§r 511, mo Äönig Sf)(oblt)ig bie

Immunität ber geiftUdien ®üter anerfannt ):)a^t: hmä) oEe foIgen=

ben ^atirl^unberte iüf)rt er bie Äette ä^nlic£)er Slnerfennungen hi^ in

bie 3eiten ßubtt)ig§ XIV ^exab ^).

5Der ^önig fdieint einen ^lugenbürf in ber ergriffenen 9ln=

fid^t gefd^mantt ju f)aben: fein ßonfeit bemirfte, ba^ er baran feft=

l)iett.

S)er 5teru§ empfing bie bittere ^tntmort, toie man fic^ n)un=

bern muffe, ba er bem .^önig fo biet öon feiner unbebingten 3tuto=

rität in tüettli(f)er Se^ie'Eiung fagc, ha^ er felbft feine @üter ber=

felben entjie^en tüoEc. 5Beibe 2;!§eile blieben unerfd)ütterlid). 3fm

September 1750 marb bie S5erfammlung be§ 6teru§ aufgelöft.

2ln ftc^ ein fe^r bebeutenbe§ Sreigni^, ba^ ba§ gute 3}erne^=

men jtoifi^en 61cru§ unb ©taat§gematt , auf toeli^eS Öubtoig XIV

feine Söertoaltung "^auptfäd^Udt) gegrünbet l^atte, plö^licf) unterbrod£)en

Ujurbe; aber nod) bebeutenbcr burd^ bie 3Jlotiöe jebe§ 2;t)eile§ unb

bcren Sragtocite.

S)te ®eiftticf)feit erneuerte einen 2lnfprud§ , ber in if)rer ur=

1) Proces verbaux du clerge T. VIII.
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jprünglicfien UnaB^ängigfeit , i"^rer freien ^Jlitlüirfung bei ber 6nt=

ftef)ung ber i1tonar(^ie f)iftorifc^ Begrünbet, unb in ben Seiten, too

bie allgemeine ^ird)e bie öornelfimfte ©elcalt ber 2BeU au§gema(^t

!^atte , ianctionirt toorben ttjar: fo na^e fte feitbem bem ©taate ge=

treten, jo ^atte fie bo(i) biefe fiefonbere SSerectitigung ftc^ immer

vorbehalten. %üä) je^t tüar e§ mer!roürbig, ^n |el)en, toie toenig

bie 9?egierung burd) bie SInbeutung, ba^ fie ben überbürbeten un=

teren 6Ieru§ unterftü^en lüerbe, bei bemfelben gewann: ber fteinfte

'ilh'bQ fütjite feinen ©totj ge!rän!t, tcenn man ber Korporation, ber

er ang»§örte, i'^re ^ergebrad)te Unab'f)ängigfeit beftritt.

Sagegen n^ar ben 2BeItIid)en ba§ 9)litgefii^I für biefe SSere(^=

ligungen öerfditDunben
, fie lebten nur nod) in ben ^been ber alles

unb iebe§ umfaffenben StaatSgen^alt unb l^ietten bie Se'^auptungen

ber ©eiftüi^feit für 33ifionen unb träume, ©er i?önig ^ob bie

S}erpflid)tung, tDeI(f)e er ^ahe, bie ©üter be§ (SIeruä au Perttjeibigen

unb ju befc^ü^en, al§ ben ©mnb feine§ gted^t§, benfelben 3u ben

^ebürfniffen be§ ©taatc§ '^erbeijujie'^en , '^erbor. konnte man aber

nid)t in bcr 2f)at ^^toeifetn, ob i^ni bie SBefugni^ juftetje, öon ber

fo biele ;3a^i"^unberte l^inburd) anerfannten 33ciftinimung be§ (ilerus

cinfeitig objufefien? 6ben an biefem 5punfte mifdjte fic^ nod) eine

anbere 5lnfid)t in ben ©treit. @§ ift l^iebei getocfen , ba| bie ;^bee

t)on ber 25oI{§fouberänetät 3uerft in ber ^itte be§ franjofifdjen

Staate, unb jtoar jur iöegrünbung ber meltlic^en @ered)tfame t)or=

getragen mürbe, 5Iu§ge§enb bon ber Sfieorie, ba^ bie '^ödifte @e=

matt auf einer ?lbbanfung be§ fouöeränen 25olfe§ ju (fünften be§

f^ürften berul^e, "^atte einft ^fuineu ben Segriff ber Souberänetät,

mie fie bem 35olfe felbft beimo'^nte, unterfud)t unb auf ben (Srunb

bcr nott)toenbigen S3ef(^rän!ungen berfelben aud) ber bon it)r 't)er=

rü^renben abfoluten .g)errf(^ergeroalt Sd^ranfen auäumeifen gemeint,

©anj anbcr§ bie SSerfec^ter ber meltlic^en (Semalt in ^Jranfreii^

felbft. ©ie le'tirten , unb jtoar f(^on geraurie 3eit ^o^ Kouffeau,

ba^ bie ©ouberänetät bem S5olfe al§ fein ©igentl^um gef)örc, ber

gürft i^r SJermalter fei ; he^alb aber
, fo fu'^rcn fie fort, fönne e§

nid)t aücin fein menfd)li(^c§
, fonbern au(^ fein göttli(^e§ ©cfe^

geben, burd) metd)e§ ^emanb ber $flid^t, ju ben Saften ber @efeE=

fc^aft, bereu 5RitgIieb er fei, beijutragen über'^oben merbe; ber ^ürft

felbft fei nic^t bered)tigt
,

feinem ©taat bie Sei'^ülfe p entaietjcn,

bie ein Seber nai^ ^Jta^gabe feine§ 93ermDgen§ bemfelben 3U leiften

fd^ulbig fei; benn bamit mürbe er nur ben übrigen 5Jlitgliebern be§=

felben eine fdjmerere Saft auflegen, al§ i'^nen jufommc: er mürbe
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bie 5|3fliii)ten ber bifhiButiöen ©eredjtigfeit beliehen, auj benen feine

Stutorität unb ber ®e'£)oiiam Berulje ').

S)em 3tnjprud) ber U)xt m'\pxünQ,iiä)zn ^Prärogative berfecEitenben

6)eiftHd)!eit festen bie ©egner, bie it)n befäm^ften, nic^t ]o fe'^r boS

^eä)t bc§ ^önigtt)ume§ , lüelc^em :po[itibc S5ej(i)räiiEungeit anl)a|ten,

al§ bie i^bee be§ abfotuten ©taoteg entgegen, tDdä)t eine aller

Söiberrebe über^obene ©eftialt in fidf) jc^lie^t, unb ätoar auj ben

@runb einer 2:§eorie, nad) ber aud) ba§ gürftentl^um fetbft berfetben

untergeorbnet erjt^eint. Unnxittelbar au§ bem (Segenfa^ ber geift=

licfien unb ber toeülii^en (Setoatt ift bie ^bee ber jouberänen Station,

bie über beiben ftef)e, t)erti orgegangen.

Soct) ^at biefer (Sebante bamal§ uoc^ tüenig Singang gewonnen:

bie aEgemeine 5(uimer!fatnfeit toar pnäc£)ft auf einen anbcrn ^tük^

fpalt gerid^tet, ber ebenfaE§ auf ben Konfinien ber geiftlid)en unb

ber n)ettlid)en 5Jlad)t entjprang: ber alte janfeniftifc^e ^aber tarn

noiij einmal jum öotten %u§ibxnä).

Sarbinal gleurl; ^atte, ttjie wir berül)rten, bei aÜer 5öi;berung

ber 25uEe Unigenitu§, ben (Segnern berfelben hoä) aud) eine 3uflud)t

gelaffen unb fie nid)t bi§ auf§ 5leu^er[te gebrad)t: er mottle ben

geiftlic^en i?rieg nid)t tüieber erneuert fe'^en.

2Bo l)ätte fid) aber je eine mächtige Partei mit ber (Schonung

i^^rer Gegner einöerftanben erllärt? 5Die 9lnl)önger ber 23ullc, bie

nur für ben begriff ber au§fd)lieBenben gte(^tgläubig!eit ©inn 'Ratten,

mipittigten bie§ SSerfa'^ren; ein neuer ©r^bifdjof öon 5]3ari§, ß^riftopl)

be iBeaumont, ein in feinem ßeben untabel^af ter , bon Statur tüot)l=

gefinnter 5Jiann, aber in feiner SlmtSfüljrung selotifd^ unb felbft

inquifitorifc§, bon (Sei[tli(^en gleid^er ©efinnung umgeben, trug !ein

SSebenfen, bie berbannten Sanfeniften in il)rem letjten 5lfl}l, bem

großen ^ofpitat, 3U berfolgen; e§ gelang i'^m, bie janfeniftifd) ge=

finnte ^priorin, bie toiberftrebenben ^riefter au§ bemfelben ju ent=

fernen. Um aber aÜer 9lbmeid)ung ein 6nbe ju mad)en unb bie

tir($ltd)c ßin'^eit ber .g)aubtftabt toieber l^erjuftetlen , orbnete er an,

baB ben ©terbenben, bie nid)t au§brüdlid) bie Sulle annel)mcn ober

bod) bei einem orf^oboyen Pfarrer gebeid)tet l)aben toürben, bie

©terbefacramente bertneigert merben foEten. @r '^atte feine ©crubel

1) 3n i'et ©rf)rtft: Lettres: ne repugnate vestro bono. Londres

1750; iücldje idj jebod^ in ben grofecn S?ibtiott)cfen unb auf bem SJüc^ermartt

bergeblid) gefud)t t)abe; fie ftoinint üüii i^argeton: einen ^luäjug geben bie

Proces verbaux du clerge VIII, 405.
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bafiet, bie testen ^lugenbtirfe oer 9)lenfcf)en mit einer S^rage, bie

eine ^toeifet^^afte 35e[timmung über einen einjelnen @(au6en§fa^ ent=

f)ielt
,

5u Bebrängen, gteii^ at§ enthalte fic bie 3öat)tf)eit an ficE),

ober aU f)a6e fie mit ben 2röftungen ber Üieligion 3U ft^affen. Gä

fam öor, baß bie ^Jlenjc^en ol^ne ©acramente ftarBen.

S)iefe 5Jleinungen aber, bie ber @r3bi|cf)oi huxä) ]o l^arte 5)]:a^=

regeln in i^rem legten 33erfte(i jn öertilgen meinte, lebten nodf) tief

in ben (Semüt^ern; bie 5JlitgIieber be§ ^^artament§ 'hielten fie no(i)

gro^enf^eilg feft unb tnollten fie nic^t al§ fe^erifc^
, felbft nid^t at§

f(f)i§matif(f) bejcid^nen taffen. ®a§ ^^arifer ^^arlament, öon je'^er

gctDo§nt , ben clericalen ?lnf|)rü($en Söiberftanb 3U leiften , üerbot

bie ©acramentSöerrteigernng, toeil bie öffentlit^e Orbnung unberec^=

tigter Sßeife baburc^ geftört ttterbe.

2)a nun bie (Seiftlic^feit in ^ari§ toie in ben ^Proöin^en bie

©acramente 3U öertoeigern fortfuhr unb bagcgen bie Parlamente in

folt^en Italien toiber bie ^^riefter einfd)ritten
, fo erfüllte fid^ ba§

Sanb mit tüibermärtigem öaber. S)oc^ trat auc^ l^iebei nod^ ein

anbere§ 5)^oment t)erbor: ber ©treit toarb jugteitf) unb öor altem

ein principieüer.

S)er ©räbifd^of moKte ^tiemanb ba§ g{edl)t juerfenneh, in bie

3lmt§fül)rung ber ®eiftUc£)feit einzugreifen, toeldlieS ein ^Jlinifterium

fei, ba§ fie öon @ott t)abe. S)a§ ^^sartament beftanb auf feinem

9tecf)t, feine .^anblungen ju geftatten, bie mit ben (Sefe^en be§

9ieid)e im äÖiberfprucl) feien, fonft möi^te bie @eiftlicf)feit üielleirfit

äur ^nttuifition fortfdl)reiten. Slud) in einjelnen (VäKen bürfe e§ bie

öffentliche Drbnung, bie 9tu^e ber gamilie nic^t ftören laffen; e§

betonte bie Seljauptung , ha% alle Untertt)anen
,

geiftliclie tote tt)elt=

tidie, ber !öniglid)en ^^lutorität untermorfen feien, roelcf)c in bicfen

2)ingen bon bem 5>arlamentc rc^räfentirt merbe.

(S§ liegt auf ber .f)anb , toie na^e biefer ©treit ben frühem
berül^rt. S)ie Immunität ber ©eiftlid^feit unb i^r Slnfpruc^, in

geiftlii^en S)ingen üon ber ^uri§biction be§ ^^arlamentg ejimirt 3U

fein, beru'^en auf einem unb bemfelben ©runbe. S)ie ©elbftänb{g=

!eit eine§ ^nftituteS, melc^eS bie 2Belt umfaßte unb allenf^alben hie

gleicl)e ©ettung p :§aben meinte, ftie^ mit bem ^Infpruc^ be§ ©taa=

te§, öon feinem ^:|5rincip au§ 3llle§, toa§ in feinem Um!rei§ lag, ju

bcl^enic^en, ^ufammen.

Unb nid)t lange, fo jeigte fict), ba^ man aucf) in biefen S)ingen

ben ©taat unb bie löniglid^e Otegierung mit nickten al§ ibentifdf)

betra(f)tete. S)er ©treit erreichte biefe felbft unmittelbar.
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D^ne 3h)eiiel wäre e§ if)xt %^]üd)t getoefen, ben Stuebruc^ ber

6nt3tüemng ü6er:§au^3t ju üer^inbern. 5tl6ei; ba fic§ Sublüig XV nun
einmal bev ©elbftregierung unterzogen f)atte, o^ne hod) bie ba^u

nöt^ige ^ä^igung unb ©ebtegen^eit ^u befi^en, unb auä) feiner

feiner 9Jlinifter i^n :^ierin öertrat, öerlor man bie burc^ ßrfa^rung
erprobten 3}tai-imen au§ ben Slugen. S)ie entgcgengefe^ten ^xin-

cipien tf)eitten ben i^of unb ben 5Jlinifterrat§, in lüeldjem bei jebem

einzelnen galle eine äujältige Majorität bie ©ntfd^eibung gab '). 3u=
le|t oöer erhielten bie geiftüd^en ©t}mpat:§ien bie Dber^anb. 2Bie

ber Äönig in bem ©treit über" ba§ <!pofpital bem gr^bifi^or bei=

pflii^tete, fo öerbammtc enblic§ aud^ bag ßonfeit bie einmifd^ung

be§ ^Parlaments in bie ©acramentSbertDeigerung.

hierüber naf)m ba§ ^^^artament fetbft eine bem Äönigf^um
ieinbfelige Haltung an. 6§ forberte ben j^önig nic^t attein in ben

bringenbften Söorten auf, ber 3}ertf)eibigung feiner eigenen @out)e=

ränetät fein .pinberni^ in ben äöeg ju legen: fonbern e§ fügte ^w-

gleich ^inju, ba^ e§ fii^, menn er e§ bod) t^äte, baburd) in bem
einmal eingefc^lagenen 3!}erfa:§ren nic^t merbe auffjalten laffen, benn

feine ^ßerpflii^tung fei, bie ^unbamentalgefe^e be§ 9teid)§ in jebem

f^att aufrec£)t ju erfialten. Sn bem ^:parlament unterfc^ieb man ami=

fc^en bem primititien urfprüugtid)cn @ef)orfam, ben man ben 9teic^ä=

gefe^en fct)ulbig fei, unb ber Sefolgung ber jeweiligen aBiEen§=

meinung be§ Königs, unb fteEte bie erfte $flic£)t ber anbern M
meitem Doran. S)iefe ßörperfrf)aft erftärte bem ^önig unumtounben,

toenn fic in bie "»J^otl^ttJenbigfeit geratl^e
, jmifc^en feiner Ungnabe

unb ber 33erle^ung i^rer ^pflic^t ju toä^Ien, fo fei ifir ©ntfc^lu^

gefaxt, ba§ Opfer il^rer 2:reue ju merben, b. ^. hoä)
, fiel) um bie

Ungnabe nic^t ju fümmern. S)ie g^remben, bie in granfreit^ fonft

nur Eingebung unb Serel)rung für ben Äonig bemerft l^atten, finb

erftaunt, ttjetd^ ein @eift brot)enbcr unb beleibigenber .!partnäcEigfeit

in ben ^artament§befcf)lüffen f)crrfd)e, in i£)rem ganjen Slon, in ben

einzelnen äöorten 2). 5Iber ba§ Sebenfli^ftc tion allem mar il^r

^nl^alt: ber Sßerfud^, bem 2öiIIen be§ ÄönigS, toie er fid^ auäfprad^,

1) Relatione dell Abb. Cecchetti sopra gli affari correnti fra il clero

et il Parlamente 1753. Non si pote a meno di conoscere nel parlamento
una specie di sicurezza confinante all' insulto , nella corte una specie di

dubbietä ed incertezza, non lontana dalla timiditä.

2) Unter anberem öerraieben fie ba» obeir, fie fagten lieber obtemperer.



Ettlingen alDiidjen ber geift(id)en unb bet tüc(tlicf)en Tiaäji. 397

einen anbeten SBillen, toie er fein follte, entgegenjufe^en: bem au§=

brürflic^en iBerBote ba§ ö^efe^, ba§ boc§ ntd)t fo flar am 2;oge lag.

5Ran etfennt bie SBebeutung biefer ®egenfä|c. 5luf ber einen

Seite bie Üiegicrung , rDeI($e 5Jiaiimen aBfoIiitei* ©ettjatt äußert, toie

fie nod§ niemals burd^gcgangen maten: auf ber anbern bie 3ll6fid)t,

fie felbft bem (Sefe^ ober noc^ einer anbern 5lutorität unter^uorbnen.

gaft ni(i)t tceniger al§ in ben äußeren, erlitt bie Ütcgierung ßub=

tüigg XV aud§ in ben inneren 5lngelegen^eitcn 5lad)tl§eite unb Stieber=

lagen.

S)er Äbnig eriürte ba§ ^^^arlament unb ricfitete jur ^XuSüBung

ber ^urigbiction einen neuen @eri(^t§'^oi ein, ben er föniglicfie

Kammer nannte. 3l6er in ber öffentlichen Meinung galt e§ für eine

@^re, ejilirt ju fein , ober autf) nur einer fyamilie anjugctiören , bie

auf eine ober bie anberc Söeife öon biefen S3erbannungen Betroffen

mürbe. S)ie neue Kammer tonnte fid) {einerlei 3lnfel§en üerfdjaffen:

bie 5lbbocaten mcigerten fid), tjor berfelBcn bie 5proceffe ju üerl}an=

beln, oBmol)( fie baftei Schaben litten '). 2)er Äönig fal) fic^ burc^

ben allgemeinen Söiberftanb genöf^igt, ba§ ^ipartament tuieber äurüd=

äurufen. @r glaubte feine (J^re baburd) ju Be^^aupten, ba^ er <Btiü=

f(^ti)eigen üBer bie retigiöfen ipänbet geBot, unb in ber Z1)at rcgi=

ftrirte ba§ ^Parlament bie§ ©biet, baBei Behielt e§ fiti) jebod) bie frül)er

auSgefprod^enen ©runbfä^e au§brüdli(^ Bor.

2[öierool)l e§ jmeifet^aft fdjeinen fönnte, fo er'^eltt boc§ au§ ber

SBenbung ber 3)inge felBft unb bann it)rem ^^ortgang , ba§ ba§

'ipartament feff^altenb an feinen ©runbfä^en , bie DBert)anb nid^t

allein üBer bie @eifttid)!eit
, fonbern felBft üBer bie 3tegietung unb

üBer ben .^önig Behauptet.

©egen ©nbe be§ 3^a^re§ 1756 marb ba§ ©eBot allgemeinen

©tiUfc^meigeng erneuert, aBer in bem 6bict fehlten bem ©inne be§

Parlaments gemä| bie 2Borte, ba^ bie SButte al§ bieget be§ (Slau=

Ben§ 3U Betrad)ten fei. 33ei ber 9(u§fü^rung beffelBen Be'^ielt ha%

^Parlament öolltommen freie ^anb ; Xl^efen ber ©orBonne , bie ii)m

toibermärtig toarcn, Belegte e§ mit feinem SSerBot, föeit bie fd)tt)e=

Benben fragen baburd^ Berüljrt mürben. @§ l^ielt fidf) für autorifirt,

9Jtanbement§ be§ ßrjBifdiofS gerabe^u tuxä) ^enlerS'^anb BerBrennen

1) ^Barbier II, 502. Cette Opposition generale k l'etablissement de

la chambre royale — fait bien connaitre au parlement qu'on ne peut

se passer de lui ,
— et cela ne peut que le rendre plus ferme dans ses

pretentions.
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3U laffen. SBeaumont felbft toar faft immer im (Sj-it; liefen fid^

feine 5ln^ängev eine ©acramentSöertüeigerung fieüommen, fo würben

aud) fie bofür mit S3etbonnung "^eimgefud^t. SSie ]xüf)tx bie ianfe=

niftifc^en ^riefter, fo tourben je^t i^re ©egner öerjagt unb öerfolgt.

^m ©ejü'^l biefer UeBermai^t ift e§ bann getüefen, ba| ba§

Parlament nocf) eine anbere feinet alten ^yeinbfeligfeiten erneuerte:

e§ er^oB feine SBaffen auf§ neue gegen ben Drben ber S^efuiten.

S)er Drben l^atte bie Snlle '^auptfäcfilic^ :probocirt unb 3U i'^rer

^luSfü'^rung in granfreic^ beigetragen. ®§ liegt in bem natürlicf)en

(Sänge ber Singe, ba^ er au(^ tuxä) bie üteaction gegen biefelbe

betroffen tourbe.

S)er S^iaü fügte, ba| ein 9ted)t§ftreit 3tt)ifd)en einer jefuitifc^en

5Kiffion in SBeftinbien unb einem 5)larfeiEer .ipanbel§^aufe öor bie

fran^öfifc^en @erid)te , unb baburdt) öor bie ^Parlamente !am, in

f^olge .beffen ber Orben al§ (Sefammt^eit in 3lnfpruc^ genommen
tDcrben fonnte. Wan ergriff ben 3lnla^, um feine SSerfaffung auf§

neue ju unterfud)en , i^re Unöereinbarfeit mit einem georbneten

(5taat§mefen ou§3uf|3rect)en. Söie oft feit 200 ^al)ren Tratte ba§

^Parlament al§ SSorfe(f)ter ber ©taat§ibee bem Orben Beiäufommen

gefuct)t! ^e^t lagen bie S)inge fo, ba^ e§ hk .g)offnung faffen

fonnte, il)n in f^raufreic^ 5U öernic^ten.

5^o(f) l)atte ber Drben mäcfitigc greunbe unb Stnl^änger; aber

feine f^e^nbe tt)aren bo(^ ja^lieicfier unb mächtiger. 3^fi öon ein=

anbcr fe"^r öerfd^iebene
,

ja einanber entgegengefe^te ^Parteien t)er=

Banben fid) gegen il)n. S)ie ©inen griffen i§n in religiös =ianfenifti=

f(i)cm ßifer, bie 2(nbern au§ ttieltlidier @eftnnung unb |)innetgung

jum Unglauben an.

@d}on längft nol)m bie Literatur an allen auftaud^enben fyi-'aQftt

toieber lebenbigen 9lntl^eil; bie toirlfamften öon allen SJerbünbeten

be§ ^Parlaments looren bie literarifdtjen.



pritfcs (Sapitef.

^enbctt^en bei* Sitcratur.

5^od)bem einmal ba§ unbebingte 9lnfeT)cn ber (StaatSücrtDaltung

Subtüigg XIV gejallen unb bie Ttof^tuenbigfeit einer 5lbtt)ei(i)ung bon

bcrfetben ben ^Jienjd)en in§ S3etx»u|tfein gefommen tüat, unter ber

Üiegentfcfiait , loziä^c oHeS Sefte'^enbc in ^^rage ftellte unb beffen

©egentl^eil mi3güd) erfdjeincn lie^, bitbeten fid) ®efellfd)aften , in

benen man bie Ijorlicgenben Uebelftänbe errt)og unb fid) in ©ntmürfen

neuer 2)inge erging; ein Sieber meinte mit bem ^a^ feiner 6in[id)t

bem gemeinen äöcfen ju .§ü(fe fommen au müfjen. Siecht at§ ber

l;}ie^rä|entant ber nüd)ternen unb toeitauSgreifenben, nod) üottfommen

lüo^ttüoHenben Stcnbenj, bie bamat§ bor!)erri(^te, erjd)eint ber ^Ibbe

St. ^^ierre, lange 3eit Sllmofenier ber -^erjogin bon Drleanö @(ifa=

bet^ ß^artotte. 6r ift ber @rfte, ber in granfreit^ ben Sdu'fim 8ub=

tüig§ XIV ernfttid) beftritten f)at. 2)enn er öerbammte nid)t allein

bie Kriege, toie fie unter biefem dürften geführt tuorben toaren, fon=

t)ern ben Ärieg übertiau^t, er meinte ben etoigen ^^rieben aujäurii^ten,

menn man nur einige toenige (Srunbfä^e , bie er foglcii^ öortrug,

anne'fimen tnotte. ©eine Meinung tear Bereits, ba^ bie (SJrö^e öon

f^ranfreii^ au| bie ßnttoidelung be§ 2(derbaue§, unb nad) bem

^lufter öon ßnglanb
, für ba§ er eine fe'^r Iebt)aftc SSetounberung

äeigte, toeil e§, o{)ne fo öietc ioeerc in§ ^^etb äu [teilen, bod) jute^t

bie Dberf)anb Be'^atten l^atte, auf commercieEe S^'^ätigfeit gegrünbet

werben foEte. ßine ariftofratifd)e ä^erfaffung p em^3fel)Ien, blieb er

jebod^ .toeit entfernt. S3on ben SJorred^ten ber ^probinjen ober

©tdnbe, tüct^e ber ütegierung äÖiberftanb leiften !önnen, foll nid)t
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me^r bie 9?ebe fein '), biel toeniger öon erfauften SIemtcrn ; nur bie

2Büi-b{Qften foEten nacE) hex SlBfii^t be§ ^er^ogs öon 33oui-90öne unb

jroar burd) 5Ba^t ber 3unärf)ftfte^enben 311 ben großen Stellen auj=

fteigen ; er tüiE ben erbti(i)en 5lbcl ^toai; ni(i)t aBgefc^afft toiffen, aber

er toiU {t)n mit bem S)ienft in S^erbinbung bringen ; ba§ ßötibat ber

^riefter foH aujl^ören , nid)t je feljr , toeit e§ an fid) bertoerilic^ ift,

a(§ tneil tuotilgejogene ^riefterfö'^ne . ber Nation einen großen 3}or=

t^eil bringen toerben. Uebertiaupt giebt e§ !aum ettoag, toie in

ben äußern (Sefdjäften — , benn au(^ beren ^btoanblungen begleitet er

mit forttnäl^renber 33egutad)tung —
, fo befonbcr§ in ben innern nnb

jelbft in ben ©tubien , toorüber er nic^t eine befonbere auf bie all=

gemeine 3Bol£)lfa'§rt .^ielenbe 5Jteinnng öorjutragen njü^te. ©eine

Slufjä^e finb iormlo§, äugteid) troden unb pt^antaftifd) , meiften§ ie=

hoä) ni(^t ot)ne eine begrünbete 5lnfcf)auung ober ein (Sejü'^t bon
rationeEer SBo^rl^eit, benn er meinte, 'ba^ fid) alleg burd) Vernunft

unb S)i§cut§ merbe jum ©uten inenben laffen.

Unter ben 9Jliniftern SubmigS XV finb bie beiben ?lrgenfon

nam'Eiaft, ©ö'^ne eine§ frül^eren 5Borfte'E)er§ ber ^arijer ^poli^ei, mcl=

d)er unter bem 9^egenten aVi ®ro|fiegelbctt)at)rcr eine koUc fpielte,

unb lüie biefer befonberS bem .^aufe DrleanS befreunbet, Ser älteie

Don i'^nen, 5Rarqui§ b'^trgenfon, ^JJlinifter ber auSmärtigen 5lngelegen=

f)eiten bon 1744 bi§ 1748, — S?oItaire rüljmt i'^n faft al§ feinen

borne'^mften Sefc^ü^er — njar ein (^reunb unb 9}cretjrer ©t. ^^Merre'§,

befa^ aber bei weitem grünblid)ere 6infid)ten unb eine beffere 5!Jte=

f^obe. @r l§at ^Betrachtungen über bie Siegierung öon 5ran!rei(^

"^interlaffen, meld)e, aU fie fpäter befannt mürben, eine burc^greifenbe

2Bir!ung ge'^abt f)aben.

?Irgenfon entmidelt barin öor aEem ben ©ebanfen, ba^ hk
5Jtonard)ie burd) bemofvatifc^e i^nftitutionen erneuert unb berftärft

merben muffe. S)a bie <Baä)e ber 5Jlonard)ie bie ©ad)e be§ SJoItes

fei, fo beflagt er, ba^ ba§ @ute, ma§ fie für ba§ S3oI! f^ue, il)r

ni(^t angeredinet toerbe, tueil fie aEein für fic^ äu arbeiten fd)eine,

unb nur immer bon ben 3ftec^ten be§ i?önig§ rebe; man muffe i^v

burd^ bie ©rloedung bemo!ratifd)cr g^reimiEigfeit eine feftere @runb=

läge geben unb noä) größeren 9lad)brurf öerfd^affen ^).

1) üuvrajes, tome setieme (beim baä ift feine Drt^ograpljic) 63 : II suit

que bon gouveinement
,
pour conserver la tranquillite de l'etat, doit abo-

lir les assemblees des princes et du clerge.

2) Considerations sur le gouvernement ancien et present de la France.
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S)a§ öornel^mfte '^HM fjiep fie^t er in ber ßinfütining öou

^rotin^ialöeiiaffungen. @r toill bie S^erbinbung ätoifc^en ©elbBefii

unb SSerioaftung, tu in ^^ranfreid^ fo mäd)tig tüav, öoltfommen nui=

^eöen; aucf) er Befämpft bie i?äufli(^feit ber 5temter; bie ©teilen ber

Sinne]§mer, ©cf)a^mei[ter unb mand^ertei ^^^inanabeamten follen unter=

brürft unb bie ^iluflage, bie ber ^'önig forbert, burd^ bie '^Jfoöinj

ietbft aujgebradit n^erben. <Bo fott benn nieber ber ^,?lbel, fo alt er

auc^ ift, nod) irgenb eine SBürbe, fo f)oc£) fie aud) ftel^en mag, öon

ber 3of)iung ber 3(uflage entbinben; in ber ^^-^roöinjialberfammlung,

bie man einric£)ten mirb
, foH 5iiemanb ein 5^orred)t juftel^en , nur,

ber größere SSefi^ foU @|renre(i)te getoä'^ren , auc^ bie föniglid)cn

S)omänen foEen barin repräfentirt fein, eben tok ber übrige ®rnnb=

befi^. 6§ öerftef)t fid), baB bann aud) ber llnterjd)ieb jloifd^en beu

^roöin^^en fc^toinben mü|te; S3orred)te ber einen öor ber anbern barf

c§ nid)t me^r geben; ba§ 9)ia^ ber Veiftungen fott fid) nad) ber 33e=

öötfcrung, bem ©rtrag be§ Sanbe§ unb be§ i^anbelä, toie ber all=

gemeine (iatafter fie auemeift, beftimmen.

3in ber 2tnnaf)me einer allgemeinen 33erec^tigung get)t er nid)t

bi§ 3ur öoEfommenen (S(eid)f)eit fort: namentU^ ttjitt er bie 5prote=

Itanten mit nid)ten ?u beu öffentlid)en 9(emtern ,5utaffcn, unb bem
%hd einige '4-^rärogatioe bei bem .'öo']i}ait , in bcn .»paugtruppen be§

."^önigä öorbe^alten; bie 2ite( eine§ ;^eben foUen auf§ neue unterfuc£)t

roerben.

2(uc^ forbert er nidjt gerabeju bie 3tuf^ebnng ber Immunitäten
ber ©eiftüc^feit , benn im (55runbe öerüere ber ©taat burdf) biefelben

nid)t fo biet, aber er ift übeivjeugt, fie felbft merbe biefelben aufge=

ben, ba e§ i^r 33ortf)eil fei; er fd)reitet bereits ju ber Unterfudiung

fort, mie ber ^u bem ßultuS unb ber Unterf)altung feiner Siencr

nid)t unmittelbar erforberlid)e Xt)t\i ber geiftltd)en (äinfünfte öermenbet

toerben fotle, auf eine bem urfbrünglid)en ^fted entfprec^enbe äBeife;

liauptfä^lid) burc^ bie ^roüin^ialabminiftrationen, an benen alSbann

ber (ileru§ felbft I^^eil nel)men mirb, foU e§ gefc^e^en.

3ur ©eite ber ^öc^ften (Semalt bleiben i^m nur biefe, ol)ne alle

bisherige 5öorred^te auf ben (Brunb be§ S3efifee§ ein^uric^tenben, uni=

formen ^ßrotjinjiatberfaffungen übrig; Strgenfon räumt i^nen eine

getoiffe Unabt)ängig!eit, aber mit befd)ränften SSefugniffen ein. ^it

II vaut bien mieux, en maintenant les lois constitutives de la monarchie
laisser son action au corps de la nation et ne reserver ä l'autorite royale

que la decision sur les principales difficultes. (.S. 29.)

ö. 9Janfe'§ äßerf?. XI. 2. ®.=y. - Svanj. @eftf). IV. 4. Slufl. 26
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6ntf(i)iebeni|cit erftärt er fid§ gegen bie aHgemeinen ©tänbe, benn

bic ©i-fal^rung aUn 3eiten ^al6e gezeigt, ha^ bon i'^nen ni($t§ @ute§

tomme. ^totld^en ben g^ürften unb bem 9}olfe fiefte'^e gteid)fam bie

gel)eime Uebei-etnfunit, fie nicfit toieber ^erjuftellen.

äBtt l)öi;en einen 5Jlini[ter |pi-ed)en, ber bie man^edei §inber=

niffe , lüeld)e bie ungleichartigen SSered^tigungen ber 3SettoaUung in

ben äöeg legen, toorauf fie auä) immer öerul)en mögen, auf ?lbel,

ober (Üelb, ober gei[tlid)em SSeruf, burd^ eine ^o^uläre 3lbminiftration

5uglei(^ auf^ul^eben unb ju erfe^en, bie 2lu§übung ber l)ö(^ften ©eroalt

aBer nur notf) unabljängiger 3u machen beult.

©ein 33uci) i[t ber 9(u§bruii ber ^been ber monard)ii(^=iiberaten

gieform, toie fie in ben S^'ikn ßubtoigg XIV entftanben, in ben

legten 3(Cil}ren gleurl)'^, unmittelbar üor bem ö[terreic£)ifcl)en 6rbfolge=

Irieg, fii^ geftaltet Ratten. Sn beufelben S^aljren arbeitete 5Jtonte§=

quieu an feinem SBerle über ben '(Seift ber (Sefe|e, mel(f)e§, bic

Sru(i)t äman^igiäliriger ©tubien, im ^af)x 1748 erfd)ienen ift. S)ie

ßintoirlung ber ^eitumftänbe , fo 3u fagen ber @eficl)t§frei§ , unter

lüeldiem eg entfprang, ift ungefäl)r ber nämliche, burc^au§ öerfdjieben

aber ift bic 9iid)tung unb 9lbfid)t.

^JJlonte§quieu fieljt ba§ äöefen ber fran^öfifdien ^onard)ie eben

in ben Elementen berfelben, tnelc^e ?lrgcnfon untcrbrücfen miE , toie

er fi(^ au§brüdt, ben intermebiären ©elüalten. 6r beraBfd)eut bie

äJerbinbung 3tüifd)en S)efpoti§mu§ unb po|)ulärem SBefen, worin

jener ba§ ^eil erblidt.

3lrgenfon ^at bie Slbfd^affung ber (SeriditSbarft'it ber Ferren in

Eintrag gebracht; 53toutegquieu nimmt fic auSbrüdlid^ in ©d)u^. Sr

Witt ni(^t§ baöon l)ören, bo^ man ben ©bellcuten hie ©rlaubni^

geben fott, ^anbel ^u treiben: ba§ Würbe nur ben 6§ara!ter be§

3lbel§ qufl^eben unb babnrd) bie 9Jlonard)ie fetbft fd§Wäd)en: benn

Wo lein 5lbel, ha fei leine 5Jlonarc^ie.

fBol)i Witt er bie geiftlic^en (SütererWerbungen befd)ränlen, aber

bie g-orberung, ba^ ber 6leru§ bie ßaften be§ ©taateg unmittelbar

mitäutragen l)abe, 3iel)t er in ba§ Säd)erlid)e. 3Ba§ ber 6leru§

mit Üted^t befiel, fott il)m uuöerle^lid) , auf atte Reiten öerfid^ert

fein.

Sßenn fd)on SaW baran gebälgt Ijatte, bie :parlameutarif(^en

Slemter äurüd^ufaufen unb ben f^^amilien gu entjielien, fo erllärt ba§

9Jlonte«quien für einen S5eWei§ ber Sgnoi-'at^ä bicfe§ ©(Rotten unb

feineg ben S)eft>Dti§mu§ begünftigenben ©inne§. 5}lit ben SBorten

eine§ eilten Weift er nac^, ba^ bie Ääuflid)lcit ber 2lemter ein ari=
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ftotratif(^e§ 9Jloment in fid§ tröge, tüelt^es er für jenen tnefentließen

SSeftanbt^eit ber 5Jlonarc£)ie l^ätt. 25orne^mUc^ in ^ran!reid) nmjfe

e§ (Korporationen geben , Xodä)t bie ©efe^e be§ (Stoateä bem unauf=

t)örlirf) betocglidien Söillen be§ g-ürften gegenüber aufre(^t erhalten.

5Ran table bie SJer^ogerungen, bie baburi^ öeranla^t toerben fönnen,

über voo^n mürbe bie D^ation gerat^^en, wenn nicfit ba§ Parlament

5olgeric£)tigfeit unb ^^tai^brucf in bie @ejci)ätte brä(i)te. Ueberbieg

]ti e§ gut, baB biefelbe 33ejd^ättigung fid^ in ben {^amilien öon einer

Generation jur anbern fortpflanje.

S)ie Sluflöjung ber ^^roöinäialftänbe in i^rer befonbern (Seftalt

unb ^erecf)tigung , tnie fie @t. ^ierre unb 3lrgenfon empfa'^len,

würbe er al§ ein großes Unglüci anfeilen : eben burd^ beren 6intt)ir=

fung Werbe eine unb bie anbere l^aubfctjaft in ^lüt^e er'^alten; er

öerwirjt bie ^bee ber Uniforinitöt in itjrer 3IIIgemeingüttigfeit ; nur

fleine ©eifter jeien eä, bie fic^ burc^ ben guten ^Infi^ein berfelben

fortreiten laffcn.

Unter ben iScfiriftfiellern be§ ai^tjel^nten ^i^^'^unberts i)at

Montesquieu o'tine 3ttieiiet ha^ lebenbigfte ©ejü^t öon bem oufani=

menl/ang unb Reifte ber Snftitutionen ber alten fran^öfifd^en Mon=
arcE)ie. -^n jenem Q^iflpQ^t ber poIitifd) = ]^iftorifi^en» 5lnfid£)ten, ber

jid) au§ bem Zeitalter i3ubiüig§ XIV in ba§ a(^tjel)nte Sa^rf)unbert

fortpftanäte, gel}örte er gtcid)fam burc^ (iJeburt, benn er [tammte au§

einem par(anientarifd)en ©efd^led^t, unb nod) me'f)r burc^ feine S5il=

bung ber ariftofratifd)en Seite an; fein ©inu War, bie alten Snfti-

tijtionen ju beleben unb 3U ftärfen; aber wie er burt^ einen natür=

lid)en 3u9 ^^^ ©eiftes öon altem Gegebenen unb 3}orliegenbett 3u

bem ^gemeingültigen unb Sbeaten aufftrebte, fo blieb er bei il^nen

nic^t fte!§en. 2Bie öiel lag fc^on barin, ba^ er bie fat^olifd^e ^irc^e

nic^t al§ ben unbebingtcn 5lu§brud ber Üteligion betrad)tete , wofür

fie felbft angefe^en fein wollte, fonbern i^re ^errfd)aft im füblid^en

Europa fogar öon flimatifd)en Qinflüffen herleitete : wä^renb ber

^roteftanti§mu§ me^r ben 33ebürfniffen be§ ^orben§ entfpreise.

Ueber^aupt liebt er e§, bie ef^nograpliifdien ©egenfä^e auf bie 6in=

wirfung- ber 91atur äurüd^ufü^ren , bie biSparateften 9tegionen be§

allgemeinen 2Renfd§enwefen§ bringt er juWeilen in überrafd)enbe Sßer=

binbung. S)ie ßinbrüde, bie ber Slutor bei einer fe^r ausgebreiteten

i^ectüre unb burc^ bie 6rfal^rung eine§ reid)cn ßebenS empfing, bie

35emerfungen, bie er jebe für fit^ mad^te, finb in feinem Söerfe ju einem

Ganjen öereinigt. S)er ©eiff ber ®efe|e ift f^ragment, unter bem

3lnf(^ein be§ St)|tem§. 5Jtangell)afte ^eobad)tungen, unfid^ere 9ieful=

26*
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täte iDecf)fe(n mit gi-o|en unb umiaffenben 9tnjcf)auungen. 33oi- allem

l)at 9Jlonte§quieu ben englijcl)en ^nftitutionen eine eingefienbe uub

glüdliclie ^lufmevfjamfeit äugetoenbet. 3^ve ^iftoiifc^e ßnttoicfelung,

ber @egenfa^ imb Äampi, bie ^^lieberlagen itnb ©iege, burcf) toeldjc

bie engtifd^e Sßeiiaffung ju Stanbe gefommen ift, flimmern i^n iebod)

tüenig; er begreift fie aU ba§ fertige ^probuct be§ ftaatbilbenben

65eniu§; in biefem ©inne ftellt er fie bar, unb entnimmt au§ i^nen

bie allgemeine S'^eorie ber ßonftitution einer Bef(^rän!ten 5!Jlonar(f)ie.

gin tuirfung§mä(^tigere§ Sapitel ift mo^l !aum je gefifirieben toorben,

alg ba§ (Kapitel 5JlDnte§quieu'§ üBer bie englifc^e 9}erfaffung ift.

6ä ^at felöft ba 3ur ßJrunblage conflitutioneller ©inri^tungen ge=

bient, wo man übrigen^ tion ben 5tnfid§ten biefe§ ©(^riftfiellerö

flimmeltoeit abmicf).

^ä) mei| ni(f)t, ob e§ ma^r ift, füa§> 2}iele bamalg annahmen,

auc§ 9Jtonte§iiuieu ^abe ben fc^on ein paar ^Mai auSgefproc^enen

^ebanfen gehegt, ba^ bem franäöfifclien Parlament eine ä^nli(^e

©eftaltung unb ^lad)t ^u 3:l]eit toerben follte, tüte fie bem englifc^cn

5uftef)e. Sie ©t)ntpat'^ic, bie er für bie altfran5öfif($en ^nftitutionen

an ben 2:ag legte, tüürbe aber bamit firf) felbft überboten unb il)ie

äßirfung üernicf)tet ^aben. 5Detn SSefte'^en einer ^nftitution fann e§

unmöglicf) iörberlid) ftierben, trenn ein 91utor üon biefeiu 9tange i'^r

eine atibere (änttüicfelung üertoaitbter (Elemente, al§ ba§ ^beal ber

politifc^en Se^re, entgegenljält. ßin gegebener ^uftanb t)craicl)tet

Uidji barauf , ba§ i^öä)fte ju leiften , aber ju feiner Seben§fraft ift

eriorberliif) , ha^ er e§ auf feinem SBege erreichen gn fbnnen meine,

(gäbe er bieg auf, fo tDürbe eitt Umfturj unöermeiblid) fein.

Ueberf)aubt aber tritt bei yjlonteSquieu eine ganj anbere S^bee

öom öffentlicf)en 2cbtn ^erbor, al§ tuelt^e in bem franäöfifc^en ©taate

erfcfjien, ober fi(^ mit bemfelben bereinbarcn lie^; obwohl bon fe'ljr

beflimmten fyvagen ausgegangen unb bofitiöen 3nf)alt§, tam fein

SBerf boc§ ber Dbpofition ju |)ülfe, bie fi^ im ©ebiete ber atlge=

meinen @ebanfen erl)o6 unb atlmäl)lii^ ben ß'^araÜer ber Siteratur

3U bilben anfing.

3}om ©tanbbunft fi^riftfteEerifc^er S5irtuofität löBt fic^ bie 8ite=

vatur be§ ac^tje^^nten ^a^rfjunbertS nicl)t mit ber be§ fiebje'^nten ber=

glcid^en; 931änner, toie b'5tleittbert , bie jenem mit allen i^ren 33e^

ftvebungen angehören, befennen boc^, ba^ fie fiel) in einem nacf)augu=

fteifcfien gfita^le^' fül)len, in toeldietn nur einzelne grfrf) einungen \idt)

über bie allgemeine ^JJ^ittelmäBigfeit ergeben, '^^oc^ meniger märe an

bie geiftige Umfaffung t3erfcf)iebener Sßettattcr tinb baä energifc£)e
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<5ucf)en neuer gönnen 3u benfen geiüefen, ba§ im fec^af^nten ^a1)x-

l^unbert borl^eiTfd^te. ^Jlan BlieB auf bcm Qeh)onnenen.@e6iete ftetien:

ba§ 5Jtobei-ndaffij(^e, ha^ 3U1; 5DavfteIIung gefommen tüax, fiefriebigte

bie ©eiftet, unb erfc£)ien il^nen at§ ba§ ^beal bei- govm.

3ll6ei- einmal 'fiatte bie ßitevatuv be§ at^t^e^nten ^al^r^unbertS

t)or anbern 6pO($en ben SJorjug einer allgemeineren 93erbreitung unb

jL!§eiIna'^me. ^mä) bie Stiftung ber 9ifabemien, loeldie einen ge=

tüiffen 9iang unb ha^ Slnjel^en gaben, ba§ au§ ber ^(nerfennung

Slnberer entj|3ringt, l)atte fi(f) in ber ^aulJtftabt unb hm ^robin^en

eine klaffe öon ^Jtännern gebilbet , bie , oline 3U ben ©elefirten öon

i^aä) 3u gc'^ören, in ber Literatur lebten; 3lIIc§ na{)m an i^ren ißro^

buctionen 2;^eil; bie^omme§ be Settreä fingen an eine befonbere klaffe

ber ®efeltfd)aft 3U bilben : 9Jtänner öom l^öd^ften Stange münfdfiten in

if)rer 9Jtitte al§ (Sc^riTtftcüer 3U glänzen ^).

Unb ferner ftanb bie literarifi^e 2;enben3 ber erf(f)einenben

9lealität ber S)inge um üiele§ nät)er. 2)ie 3«it "5^^-' ^-l^oefie unb

i^rer genialen ©(i)ö|)fungen toar öorüber, aber bie ^Jrofa blül^te; bie

alte (Srubition, obgleitf) fie fortbauerte, regte bod) bie ©eifter njenig

an : bei toeitem niet}r bie ^unbe ber ^Jlatur, Ujelc^e allmät)nd§ in i^re

glänjenbfte @pod)e trat; unb öor allem p!§iIofopl^if(^e unb |)oIitif(^e

S)i§cuffion.

^m Slnfang be§ ad^tael^nten 3<i^i.''^unbert§ bel^errf(f)te ber 6ar=

tefiani§mu§, ber fict) aÜem Sßiberftanb gum %xo^ im ©titten Verbreitet

^atte, bie allgemeinen Ueber^eugungen. S)iefe§ ©t)ftem öerbanfte

feinen @ieg befonber§ auä) ^Jlalebranc^e , ber, bem ^Jteifter folgcnb,

bod^ für eigentt)ümlid§ t^eofo^liifc^e Söettanfid^t 9iaum gefunben ^atte,

ttiel(i)e fic^ mit ber Offenbarung unb ber 3}erfaffung ber öffentlichen

S)inge in ©taat unb ^irc^e too'^l öertrug. S)a§ gro^e (äreigniB,

toetd)e§ im jtoeiten S)rittl§eil be§ ac^t^el^nten Sal§r^unbert§ auf bem
©ebiete be§ 2öiffen§ unb 5Ueinen§ eintrat , n^ar nun , ba^ bie fo§=

mifc^cn Stl^eorien be§ 6artefiani§mu§ bon ber erfal)rung§mäBig be=

grünbeten Se^re ^lett)ton§ beflegt tourben -). S>ie ganje afabemifd^e

1) 2öte e§ in bem poUti)d)en 3:eftament üon Seile = ^2te, ba^ Jd)rt)ertic^

auf^entifct) , aber öon funbtger ^anb tierfofet ift, '^ei^t: La noblesse fran-

Qaise est de toutes les nations celle qui compte aujourd'hui le plus

d'hommes c^lebres; les gentilshommes de province savent lire, les agre-

ables de Paris etudient Pufendorf et Feuquieres, les ducs fönt des epi-

gramraes, les cardinaux des epitres etc.

2) d'Alembert : discours preliminaire de l'encyclopedie 1751. 141;



406 2ltl)t3ef)nte§ Sud^. 3)rttte§ ßapitel.

SCßelt, unb bie jal^Ireid^e tt)eilne'§menbc ©efeEfd^aft in ben ^ö'^etrt

unb mittlem .^reifen be§ ßel6en§, bie ftcf) um fie öereinigte , maditc

biefen Ueöevgang; bie altern ^Dlänner aögernb, bie jüngere ©eneration

mit f5^euer unb ßifer. Sie ©eometer unb ^atf)ematifo=^'^t)fifer fin=

gen an, toie öor Äurjem in @nglanb , bur(^ ben SSeiiatl, ben i'^nen

bie ^ö^eren Stoffen h)ibmeten , eine gro^e ^oUe in ber aligemeinen

ßiteratur ^u fpieten: fie na'^men unter ben .g)ommeä be 2ettre§ bie

oorne^mfte ©teile ein.

SBic nun aBer in (Sngtanb Sodfe ficf) an ^lemton anäufdjlie^en

gefuc^t t)atte, tt)iett)o^( er öon biefem ni(f)t anerfannt tourbe, fo ging

in ^^^•anfreic^ biefe au§gel6reitete unb toirffame literarifc^e ®enoffen=

f(f)aft, burcf) bie S3ertoanbtf($aft ber 9JZet^obe fortge^ogen, im Gebiete

ber geiftigen unb religiöfen äöelt ju Sode üBer, beffen fenfuaüftifd^e

3ii(^tung überhaupt bie folgenben ^efc^ledjter ^u Be'^ertfcficn bie '^adjt

ober bie SSeftimmung l^atte. ^aleöranciie marb fo gut bertaffen, toie

ßartefiuS felbft. S)ie ©eometer traten in ben >^tntergrunb : bie 't^f)i=

IofopI)en gewannen für il^rc an fid) abftracten Probleme — ba§ bDr=

ne^mfte oon ber 2t)eorie ber menfi^lic^en @r!enntni^ — bie attge^

meine 3;!§ei(naf)me.

S)ie (SJefc^ic^te ber 2Biffenfcf)aft !ann nid)t i)oä) genug anfct)lagen,

1x)a§ fie für bie ööfuug berfelben leifteten,

(Sonbillac , ber bie angeborenen ^been be§ alten St)ftem§ fo

entfc^ieben öermarf toie Sode, nat)m bod) bon ben Duetten ber

menf(i)IicE)en ßrfenntni^, mel(^e biefer 5pf)itofop:§ an beren ©teHe

gefegt t)atte , ©enfation unb ülefiejion , nur bie erftere an , unb

Iie^~ bie ^meite fallen , welche bie eigentlic£)c geiftige S£{)ät{g!eit ent=

I)ält.

@r fetbft l^ieU gmar an ber S^mmaterialität ber ©eele feft ; toinn

Socfe einmal bie 3leu|erung l)ingetoorfen ^atle, ba^ bie göttlid^e 3ltt=

mafijt audt) ber SRaterie bie f^ö'^^S'^^it 3^ beuten berleilien fiJnne, fo

beftritt bie§ ßonbiüac au§ einer äd)ten Ueberjeugung: 5lnbere aber

gab e§, meldte eben biefe 5lnfi(i)t mit größtem geuer ergriffen; fie

ma(i)ten biefelbe jum (Sctftein it)re§ @eböubc§. 6ic bereinigten bie

negatiöen ©eiten ber Se'^ren 6onbiIIac'§ unb Sodc'§ unb liefen ben

pofitiöen ^n^alt berfelben fallen.

(^hm für eine fotd)e Stid^tung aber mar bie geit befonberl em=

fänglic^; ber ©enfuali§mu§ in ßonbittac'ä {Raffung marb ba§ S5e=

il n'y a pas encore vingt ans qu'on a commence en France ä renoncer

au cartesianisme.
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fenntnil ber üBeitoiegenben 5Jtef)i-^eit ber ^omme§ be Settre§ : unb

eine nic^t geringere 3^^^ gab fici) materialiftifi^en .Hinneigungen l)in.

@§ f)at einen innern 3"lanimenü)ang , ba^ bie mit ber Äir(^e

aujg engfte öerbunbene ©tQatäöeriaffnng, bie auf bem jpirituatiftifctien

33egrift 6erul)t, fid) nirf)t me^r in öoller (Geltung bet)aupten !ann,

unb bafe nun eine anbere biefem Segriff entgegengefe^tc Xtjeorie na«^

unb nad) bei bem an ben öffentli(^en 2)ingen t^eitnef)menben $ubU=

tum ©ingang ftnbet.

»Ulan fann barüber ftreiten, bon meld^em ^loment gro^c ®äü)=

rungen in SSölfern unb Staaten am meiften auSge'^en, ob öon bem

innern Srfinianfen ber 35ertDa(tung unb i^ren ^Jteuerung§Deifuct)m,

ober Don ben (Sinmirfungen ber ßiteratur, bereu ^enbenjen mieber

it)re eigenen äÖurjetn f)aben. iÜor ^^lugen liegt, tt)ie fe^r beibe in

einanber eingreifen.

Sie ßiteratur be§ fieb.^e'^nten 3^at)r(junbcrt§ ft^Io^ fi($ an bie

in ben großen ^nftitutionen beg ©taate§ unb ber Äird^c öortt)aIten=

ben S^been an, unb enttt)icfeüe bon biejer (Srunblage au§ i^re 2BeIt=

anf(^auung, bie ßiteratur bee aditjel^nten manbte fic^ bon i^neu ab.

3enc berut)t auf bem Gintierftänbni^ ber föeifter mit bem, toa§ i^nen

Dorlag , biefe ging Don bem ©efü:^! ber Un,^ufriebent)eit unb be§

'']JtiPet)agen§ au§. Samatä ftie^ bie (Staat^geioalt adeS au§, toaS

ben recipirten ^been miberfbrad), jetjt manbte fie, an fict) felbft irre

geworben, ba,^u nict)t mef)r bie alte ©trengc an; ba§ ^^vembe unb

2Biberfpred)enbe brang mit ^Dbcf)t in (yranfreid^ ein. 2ßa§ man früt)er

betounberte , öere^xte
, fing man nunmef)r an ^u befämpfen unb ^u

Deract)ten.

3ni fiebje^nten ^a^r^unbcrt ibealifirte man bie ©egentoart unb

fuc^te Don i^rem ©tanbpunft au§ bie 33ergangenf)eit ju begreifen,

bereu 3lnalogien firf) aujueignen. i^n i^^ni ai^t^etinten fafjte man
ba§ Ungenügenbe in§ lUuge , unb fucE)te fic^ eine neue ^u^unf t 3U

bilben.

Unb biefer ©efinnung nun gab ein Sd^riftfteller , ber an uni=

Derfaler äßirfjomfeit öielleicl)t niemals feineS (Sleii^en in ber SBett

ge'liabt "liat, i^ren Dorne^mften 3lu§brurf. 5tn SSottaire meinten feine

3citgenoffen einen 9ta(f)folger öon ßorneille unb 9tacine, biefen

an 2Bertf) gleicl), ju befi^en; er l^attc i'^re formen, i^ren Ot'^tit^muä,

aber er unterfdl)eibet fic^ ton i'^nen, tvk fein ^al)rt)unbert Don bem

it)ren.

(Sorneilie ift ben ftaatbilbenben ^been ^ugemanbt, frfimungöoll,

friegerifcf) rotjaliftifd) ; 3tacine Dor allen Singen religio^ unb ber
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ÄHrd)e ergeben; 3}oCtaire toibmet \iä) in feinen beften bramatifd^en

^Probnctionen ben abftracten S^een bon Änec^tf(i)Qft unb S^rei^cit,

toie fie in ©nglanb gefaxt tt)orben hjaren^j, ober er befämpft ben

3^anQti§mu§, bem er jaft einen nod^ größeren @influ| auf bie |ran=

5Dfif(^en @ef(^idc ^ufc^reibt, al§ er tt)irfli(^ ge'^abt f)at. ©d^on ba=

bnrd^ toenbet er \xd) üon bem Ueberlieferten, 9lational^iftorifd§en ge=

toaltfam ah; bie flaffifd)en formen at^men ben ®ei[t ber D|)^ofition;

überbieg aber ift er nnenblicE) bett)egli(i)er al§ feine 33orgänger, nian=

ni(f)ialtigcr, regfamer. 93Kt 3}ergnügen toirft feine 91ltnfe ba§ tragifd^e

(Settjanb öon fic^ ab, unb erfdf)eint mit friöoler (Seberbe ouf bem

53tar!t, tt)o ein üorneljmer ober niebriger ipöbet an bem Gemeinen

feine greube l^at. Ober fie bringt in bie SSibliofCiefen ein; mit ra=

fd£)em, leichtem unb leidet ^u befriebigenbem Talent toei^ fie fidt) über

ba» 33ergangene ^u unterrichten unb tritt bann fecfen 5Jlut^c§ ben

@ete^rten entgegen, meldte erftaunt unb geneigt finb, i^r ^u folgen:

äuweilen ernft unb in forgfältiger 3tu§fü^rung, mciften§ fdier^^^ait

unb leichtfertig , immer too^trebenb unb ben ©inn ber ^enfd)en

treffenb, fammelt fie ein unge:^eure§ ^^uWifum in aller 2BeU um
fi^, ba§ ii)x mit unermübeter 5lufmerffamfeit ßJepr giebt.

Sie Unorbnungen in ©taat unb Äirc^e, bie fc^on ertt)adf)ten

©egenfä^e, bie (5rfdC)ütterung alier alten Ueber,^eugungen madtien eine

uncrmc^lidC)c SBirfung möglidE).

35oItaire war ein su tt)of)l organifirter Äo^f, um fi(i) in be=

ftructibe 2'^eorien ju berlieren; aber ju feinen ^^ü^en in 33ett}unbe=

rung feinet Satenteä unb feiner Erfolge bitbetc fici) eine (Generation,

bie babor nidt|t 3urürff(^raE. S)ie Siteratur entmidfelte bereits ben

t^eoretifd^=aggreffiben ©eift, bem ein äu errcid^enbeg politifdieg S^d
mit einem gemiffen SSetou^tfein bor fingen fdf)Webt.

3ll§ ein gemeinfd)aftti(f)e§ 3Ber£ biefer @dt)ule fann bie @nct)clo=

^äbie angcfel)en merben, in toelt^er bie menfd£)Iid)en äißiffenfdfiaften,

i^ünfte, gci-'tiQ'feiten ^ufammengefa^t unb bem aEgemeinen 35er[tänb=

ni^ nal^e gebrac£)t merben fottten. 3öa§ ifir aber it)ren 6^ara!ter

gab, mar bie fenfualiftifi^e S)octrin, metd£)e me^r ober minber er!enn=

bar alle bebeutenben 2trti!el burd^jic^t. 2tn ber <Bpi^e ftanben ein

paax 3Jldnner, bie mit bem SnttJutg, ber in ber 5ßcr!ünbigung einer

neuen Seigre liegt, bie eigenf^ümlid^en, 3u einer foldfien 2lrbeit nötliigen

1) Sei) meine bor allem ben Sob be§ ßäfar, ntc^t bie legten ©cenen,

lüel(^e f)Qlb überfe^t finb unb Wegbleiben tonnten/ fonbern ba§ ©anje biefe»

©türfe».
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®o6en beröanben : b'2t(eml6ert, ©d)art[inn unb boctrinäi-e ©i(i)ci-'f)cit
;

S)ibei-ot, eine unermüblic^c 3lp<)lication jür jebtn B^üeig be§ Sötffcnö

unb Äönnenö; bev eijte Ätart)eit, ber jtüeite geuer unb ©tanj ber

©arftellung.

©in anbere§ Unterne'^men ber ©i^ule ber ^sf)iIo|opf)eu toar nun

aber ber .Sampi gegen bie ^efuiten. %n \\ä) ftanb ber Drben ben

neuen Stic^tungen ber I^iteratur uic^t ierne. 2)ie i^ejuiten VBen im

@egenfa| ju «ütalebranc^e , ben fie nic^t liebten, lelöft bie ©(^riiten

SocEe'g empiüf)ten unb öerBreitet. Söie mancEie öon ben f^^ütircrn ber

neueren (5ci)ule 'Ratten in ben (SoHegien ber ^ejuiten 3u it)ren f^ü^en

gejeffen. Uiiprünglid^ "^aBen fic§ einige ^Jtitglieber be§ Orben§ er=

boten, an ber encl)cIopäbie mitzuarbeiten. 3IIIein in Äursem fteEte

fid§ bie geinbjeligfeit ber neuen Sd^ule gegen aEe pofitiöe ^)teligion

]^erau§. Sie ^^ejuiten t)ieÜen an fid), öon ianfemftifd)er ©eite machte

man i'^nen il^r (5tiltfc£)tüeigen , bei fo öielen ^tugriffen auf bie 9lelt=

gion, 3um 9}ortuuri. ©nblid) fanb fit^ ber Drben beiuogen, burdi

jcine literarifc^en Organe ben ^ampi gegen bie ©ncljclopäbie ju er-

öffnen. 5(ber biejer ©treit tüurbe fein Unglüd. S)ie ^ejuitcn toaren

nid)t me^r bie alten : it)rc (Segner äo^treid), unermüblid) ; ein überaus

lur(^tbarer ^^einb Juar 33oltaire , unöergleic^lid) im ©ebraud) ber

leidsten äÖaffen , unb niemals ju begütigen, tnenn er einmal belei=

bigt loar.

S)'2llembert gel)t 3U loeit, toenn er ben 9tul)m ber 9tieberlage

ber Sejuiten für bie ^l)ilofo|)^en in 3lnfprud) nimmt ; aber fie trugen

ba§ 5}lei[te baju bei, ben ßrebit berjelben in ber öffentlidien ^JJteinung p
3erftören^). S)ie Zl)at]ad)t ift, baB bie beiben ^Parteien , bie litera-

rijd^=p'^ilofopl^ifd)e unb bie parlamentarifd^e, jo toeit auc^ i^re tiefe«

rcn Ueber^eugungen au§ einanber gingen, bod) junä^ft gegen bie

3^efuiten gemeinfd)aftlid)e ©ad^e machten.

1) 2)'3l[embert : siir la destruction des Jesuites en France 281. „C'est

proprement la philosophie qui par la bouche des magistrats a porte

l'arret contre les Jesuites." 2)tefe fteine ©djrift bleibt immer eine ^ortei=

fd)rift, aucE) fcfilägt fie oft ben fd^etjl)aftcn Ion an, ben biefe ^attei liebte,

bet aber bem Sliitor nid^t immer loot)! ftel)t ; aber fie enthält biele» (Bute unb

t)at ein l)iftorifc^e9 ©efü^l be» 2Jiomente§.
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3u einev übevau§ bebeutenben Stellung flieg ba§ tpartament in

(5ran!rei(^ narf) unb nad) toieber auf.

S)urii) fein äöort war baä 2e[tament bc§ legten Äönigg wenn

ni(^t nicfgängig gemacf)t luorben , bod) iinau§geiüt)rt geBtieben; burd)

ben Sffiibexftanb, ben e§ bem Sato'fcf)en ©l)[tem [eiftete, ^atte e§ fei=

neu (Etebit in ber Ülation norf) mef)T: beieftigt. ©eitbem l^attc ein

©(^xijtfteEer öon {)o^er 9lutorität feine ^J^Dt{)tt)enbigfeit anevfannt,

feinen Slnfpriidien eine 2f)eorie gegeben, auf wdä^t e§ fii^ getoattig

ftü^te. 6§ ^attc bann auf fi(f) genommen, bie Steckte be§ @taate§

unb bei* Dlation gegen bie ^enbenjen ber Suüe Unigenitug ju öer=

fec£)ten unb loar bamit bui-(i)gebtungen
;

je^t begann es ben bixecten

.^ampf gegen bereu Söorfe(f)ter, bie S^fuiten.

S)eu ''JJtoment ber unter ber (Sinwirfung ber Literatur wai^fen^

ben attgemeinen Ungunft ergriffen bie gü^rer be§ ^ar(amente§,

wenige 5Ränner, nid)t me^r al§ äWei ober brei, um bie alten 3ln=

ftagen ju erneuern; fie t^etlten itjre Ueberäeugungen unb 5lbfi(i|tcn

äucrft i§ren ßorporationen mit : feurig unb gefrf)ic£t, gaben fie if)nen

einen ^mpuIS, ber bie ganje 5^ation ergriff. S)ie ^efuiten glaubten

lauge nid)t an i^re ©efa'^r
; fie toaren öon ber ipeftigteit ber 'Eingriffe,

bie fie erfut)ren, überrafc^t, it)re 3Sertf)eibigung War fd)tt3a(f) unb

ungenügenb : e§ gereid^te ber SGBelt jum ©rftaunen, mie toenig nad^=

l^altigen äöiberftanb fie leifteten. S)er Äönig ^dtte fie gern burd^
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etnc 9Jiobificatioti i'^ve§ ^nftituteg gerettet, unb fo tietc i'^vev in

i^xantxdd) tooren, biefe l^ätten alle bie A^anb baju öeftoten. 3lber

tt)eber tüollte ba§ Parlament babon ^ören, no(^ toav e§ in Sftom

burc^jufe^en. Unb bei toeitem [tävfer tvax je^t in g^ranfveid^ bie

5RQ(^t be§ ^Parlamentes, beffen ^lutortfation ju bcn hinflogen, ol)ne

toeld^e ber ^ricg ni(f)t ^ätte gejü'firt toerben fönnen, nnentbe'^rlid^

n)ar, al§ ber @influ| bon 9tom, ober bie 9lücEi'ic^t auf ben 61eru§,

öon beffen freien Setüitligungen, toie aud^ immer feine Söortc taute=

teten, toenig ertoartet tourbe. £)a§ Parlament f^jrad) bie S5erni(^tnng

be§ Orben§, bie SSerftannung feiner ^Jlitglieber au§ f^ranheic^ au§.

S)er Äönig Iie§ fid) bie ©ac£)e me'^r gefallen, al§ ha'^ fie au§ feinem

Sßillen "^erborgegangcn ttiärc. S)enen, tüeli^c man f|)äter im Sanbe

3u bulben für gut '^iett, tüarb bie 5lnlt)eifung auferlegt, trie cinft

ben .'pugenotten, fid^ bon ber <g)auptftabt entfernt 3U Ratten.

S^rü'^er l^atten bie Sefuiten jeben 5lct ber Slutorität, ber gegen

i'^rc geinbe gerid)tet toar, gebilligt, toenn nid)t probodrt. 9lber e§

ift für einen Seben felbft gefä^rlid)
,

^anblungen ber SBillfür ober

ber aucf) einigermaßen gerechtfertigten (Selnaltfamlfit ju bcförbern:

ma§ fie 5lnbern getl)an, gefi^a^ nun, unb jtüar unter Befferen i^ox^

men, ilinen felbft.

9ia(^ biefem großen ©iege, im ©efü^le fortfc^reitenber 5Ra^)t,

faßte ba§ Parlament, bei ben bringenben S^erlegen'^eiten be§ ©taatc§,

bie ipoffnung unb ?lbfi(^t, einen nod) ftärleren unb fefteren ©influß

auf bie 9tegierung, jimäc^ft eben in 33e5ieljung auf bie (^-inan^en,

,iu ertoerben.

Sßä^renb be§ Äriegeg Tratte ber ©eneralcontroleur ber g^inanjen

ben SSerfuc^ gema($t, ba§ tägli(^ 3unel)menbc 33ebürfniß nid)t allein

burd£) S3efd)rön!ungen in ben 3lu§gaben, bie il)m fe^r menig, unb

gefd)idte ©elboperationen, bie il)m bagegen rrd)t gut gelangen, fon=

bern auc^ butd^ neue 5lbgaben, bie nac^ bem ^Otufter bon ©nglanb

'^aubtfädjlic^ auf bie 2öot)lt)abenben fallen fottten unb unter bem
^ilamen einer ©ubbention jufammengefaßt mürben, ju erlcbigen *); unb

bie gtegiftrirung eine§ barauf bejüglii^en 6bict§ er^mungen. Slber

bagegen ^atte ba§ ^^^arlament hie Seigre aufgefteEt, baß fein finan=

^ieUt^ (Sbict gefe|lid)e @ültig!eit "^abe, toenn e§ nid)t burc^ freimil=

lige SSeiftimmung be§ Parlaments beftötigt merbe. S)a§ ©biet '^atte

niemals burc^gefü^^rt merben fönnen: ber ©eneratcontroleur felbft

war geftüi'ät tporben.

1) Impositions de nature ä ne tomber que snr ceux de nos sujets
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9Zuc^ bem Kriege tarn bie Dtegieruug auj 9)laBi'egeln äuvücf, bte

an bie (änttoürje 5JU(^ault'§ erinnerten, ^nhem jie ju fe^r brü(fen=

ben SInflagen |d)ritt, fteüte fie äugleiif) einen allgemeinen ßataftcr in

5lu§fic^t, welciier aEe ©iiter, auc^ bie ber ®eiftlic£)en unb be§ 5lbel§

umfafjen fottte, um barauj eine gerecEite, bem äöertl) ber @üter ent=

jpre(i)enbe ©runbfteuer au fiafiren. S)ie ^Parlamente fa'^en in biejem

SJor'^aben Seunru'^igung für bie ©egentoart unb @efat)r für bie

3u!untt. ©ie Jetten jic^ mä)i oHein lefi^aft bagegen, fonbern fie

traten mit ber ^orberung Ifierbor, ha'^ ber 9tad)tt)ei§ be§ 6in!ommen§

unb ber 5tu§gabe bem ^Parlament öorgelegt toerben follte, biejcg

toürbe barüber in öoller greil^eit beratl^en unb tool^l im ©tanbe jein,

bie öffentliche 3Bo^lfa'£)rt «lieber lieraufteEen 0- S)ie 2:ttgting§faffe,

beren (Erneuerung bie Ütegierung für not^toenbig erftärte, foHte i^rcr

^uffii^t ü^bergeben »erben, bamit jebe anbere SJertoenbung ber baju

Ibeftimmten ©eiber beftraft lüerben !önne.

©d)on '^atte bie ütedienfammer bie 9te|)artition atter 5luflagen

unter bie 5luf[ic£)t eine§ l)öcl)ften 2;ribunal§ für bie ^^inanaen ju [teilen

ben Eintrag gema(f)t. S)enn ba§ öorne'^mfte üEer ©efe^e in ber

?Jlonar(^ie fei bie Unöerle^lid)fcit be§ 6igentl§um§ ; biefe laffe fidt)

aber nid)t benfen Bei einer ungefiunbenen 33efugniB ber Slegierung,

?luflagen einzutreiben, unb ben fortroälirenben Eingriffen ber mit ben

©elbgefc^äften Setrauten ^).

S)ie ^llifiifit ging bal)in , ba^ ber Olegierung ein fefte§ 6infom=

men Ibeftimmt, biefeS auf bie ^proüinjen umgelegt unb üon benfclöen

burd) i^re eigenen 5Jtittel aufgebradit »erben follte. S)ie 9lormanbie

mac£)te \iä} anl)eif(^ig 40 9JliEionen, »aä ben atoölften 2;:^eil be§

®efammtein!ommen§ bitben »erbe, an ben Äönig au aa^teti- 2Bo

e§ feine ©täube gab, traten bie ^roöinaialparlamente at§ beren

S>ertreter ein; »o fie nocf) beftanben, toaren fie beibe einftimmig.

ß§ brauc£)t nid)t erft erörtert au »erben, »ie ge»altig l^ieburc^

alle 33erl)ältniffe geänbert »orben »ären; gleii^ bamal§ bemerke

man, ba^ bie 9tegierung in eine öottfommene 9lb^ängig!eit bon ben

Parlamenten geraf^en »ürbe. S)iefe felbft »ürben bie ©elbgefc^äfte

ber 5proöinaen übernelimen, mit- einer um fo großem Unabl)ängigfeit,

que l'aisance de leur fortune met le jjlus en etat d'en supporter le poids.

©ept. 1769 bei ^fombett XXII, 293.

1) S3ain^ Histoire financiere de France II.

2) Remontrance de la chambre des comptes 1760.
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ba auc^ bte 3fUvi§biction in if)ven ^änbeit fei. 3ln @runb ,^u gegen=

jeitigem ^i^öergnügen toerbe e§ ntcfit festen; toie '^ödCift befdjtoerHc^e

33ebiitgungen toctbe ber Äönig eingef)en muffen , um fünftig einmat

©rl^öl^ungen ber Stuflage t)on i^nen ju etlongen. (Jr tnürbe im
^rieben i^v ^enfionär, im .^rieg ein Befotbetcr Slnfü^ver, nic§t me'^r

Äönig, fonbern ba§ DBerfiaupt einer 9tepublif unb in fcf)(e(^terem

iöev^ältni^ aU bev ^önig öon ßnglanb fein.

UeBer biefe Slnfprüd^c ttaä) no(^ einmal bev offene ^ampf
^toifc^en Parlament unb 9iegiei*ung au§; nie Wüx berfelBe 16ebeuten=

ber gemefen. S)ie üiegierung §atte bie @in^eit be§ 9fteic^e§, bie ^bee

be§ (Staates üBer'Eiaupt, bie ^nteveffen ber @eneralpä(f)ter, toelcfie

öon bem ^Parlament ab'^ängig ju tnerben füv(f)teten, für fic^; "ta^

iJJartament ääl^tte auf fi^oöin^ieÜe ©t)mpat^ten unb ben äBibertoilten,

meldten bie fditoanfenbe unb regeKofe 9}ern)a(tung täglid) me^r ^cr=

öortrieb.

S)ie Ütegierung lie^ bie S3erification i^rer ©biete buvd^ bie mi=

litörifc^en @ouöerneur§ er^toingen , bie in ben ^^robinjen biefeI6e

9toUe fpietten, toie ber Äönig, tömn er in bem fiit be ^uftice erfc^icn.

Snbem e§ l^ierüber ju tunuiUuarifd^en Stuftritten fam, Weniger

nod) jn 5pari§, too man fi(f) jur DIarfigiebigfeit neigte, al§ in ben

-^robin^en, mo bie f(f)tt)äcf)eren ^4>örfantente bereite aufgetöft unb neue

gebilbet tnutben, tauchte bie ^hn, ba^ aÜe Parlamente eine einzige

gro^e (Senoffenfc^aft bilben, bie 3(nge(egenf)eiten j[ebc§ eiujetnen

immer at§ allgemeine betrad)tet merben fottten, mit bo|3|je{tcr ©tärte

tt)ieber f)ert)or. (äiner ber eifrigften ä)er!ünbiger unb f^örbercr ber=

fetben mar ber geleierte be 33roffe§, ber Oieftaurator be§ (Saüuftiu§.

(är ftubirte bie 6)ef(^i(^te be§ fiebenten ;^a^r^unbert§ ber römifcfien'

9tepubli£ , unb menn er fa'^ , mie bamat§ bie mititävifct)e bemalt

über bie bürgerlid^e A^err gemorben mar, fo ergriff if)n ber ©ebanfe,

ba^ ber innere ©treit be§ fran^öfifc^en 9ict(i)e§ ebtn auf bemfetben

©egenfa^ beruhe unb bie nämliche öJefa^r in fic§ fc^üeBe. 6r mollte

ber^inbern, ha'^ jemals toieber bie ütegiftrirung eines (Ibicteg burc^

5JliIitärbefe'^(St)aber er^mungcn mürbe; in einem mo^tgeregelten «Staate

t)ielt er über'^aupt eine (Bertatt ber dontrole, mel(^e ein S3eto ein=

legen fönne, für not^menbig; eine folcfie fal^ er in ben ^arlamen=

ten 0. @r gefiel firf) in bem ß^rgeij , mie bie alten üiebublifaner

ber unbebingten (Semalt burd£) eine äJerfdfimörung in ben SBeg ju

1) Que la Monarchie n'est pas im despo^isme; que les lois excluent

le pouvoir arbitraire.
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treten. 2((§ ber ^^Iqu einer 33ereimgung burd)gtng, m(^t o^ne ba^

e§ bamit in bem ^arifer ^Parlament, toetc^eg auf getüiften ^räroga=

tiöen beftanb, ©c£)lDierigfeit ge^^abt l^ätte, rü'^mte er fid§, ba^ |eine

5ßerfc§tDörung gelungen fei.

35on alien ©eiten ^örte man lf)ierauf je^r tüeitaugje'^enbe 33e=

l§am3tungen Dcriüubigen. S)o§ ^Parlament öon S)iion beftanb auf

bem Unterjc£)ieb jtoifctjen 5Jtonar(f)ie unb S)e§|3oti§mu§ , toie i'^n

5Jlonte§ciuieu aufgefteüt ^atte, unb meinte ber 9lid)tung ju bem h^--

teren, tüelcfie bie 9iegierung einjc^lage, entgegentreten ju muffen, ^n
35retagne, tüo bie ©ä^rung aÜgemeiner toax, erüdrte man ba§ 33er=

fa'^ren ber Ütegierung für eine S5erle^ung ber ßonftitution be§ 8an=

be§. 3fti ®renoble toarb Bemertt, ba^ in ben ©c£)ritten ber l^öiiiften

©elüalt eine aBfict)tli(f)e ^Pfliditöerte^ung, ein 3lttentat öorlicge, burd^

melc&e ber ©a(f)e ber 9lation (Eintrag gettian unb ba§ SSanb be§

@el)orfam§ gelodtert n}erbe^); in 9touen be^uptcte man mitjta(^=

brucE, ba^ ber Äönig ber 9lation einen @cf)tt)ur geteiftet ^abe. S3i§

3u biefer aUumfaffenben ^lufftettung be» S3egriffe§ 9lation gelangte

Bereite bamalä bie Sl^eorie ber ^Parlamente. S)er J?önig fe^e i^nen

no(^ einmal ben 3lulbru(i be§ üoEften monari^ifif)en ©elbftgefü^l^

entgegen.

^m "^läx^ 1766 !am er ju einem ßit be ^uftice bon S3erfaiEc§

nac§ ^ari§ unb lie^ eine 9lnrebe Deriefen, in ber er ben 5parlo=

menten bieSSermegen'^eit jum SSortourf maifite, mit ber bie irrigfte

Se'^re öon i'^nen öerlünbigt toerbe, fotüie bie Dleu'^eit ber ?lu§brücEe,

in tüeli^en ba§ gefd)el)e; naii) il)rer ^Jleinung mürbe ba§ ^Parlament

ba§ Drgan ber 'Dlation, ber S)epofitär il)rer S^rei'^eiten
, ^f^tereffen

unb 9ted)te, uici)t allein bem Äönig, fonbern ber Nation felbft ber=

anttoortlid) fein, ba§ 9ted)t befi^en, an ber Segi§latur Z^dl 3u

ue'^men, jttiifdien bem Äönig unb feinem SSolfe ju riditen l)aben.

„?lber mir aEein"
, fä'^rt er fort, „geliört bie legi§latiöe ©etualt,

unabl)ängig unb ungef^eilt , bon mir l^aben bie oberften ^öfe i'^re

9tutorität; in mir perfönlict) l^at bie fouberäne ©etoalt i^ren ©i^:

man tt)iE in ber Station eine öon bem ^Jlonardien abgefonberte @e=

meinfd^aft erlennen, aber i^re i^ntereffen unb 9le(i)tc finb mit ben

meiuen ibentifc^ unb ru^en aEein in meiner .^anb" ^).

1) Que des scenes qui epouvant^ient la nation en compromettant

di'oits relächaient peut-etre les liens sacres de I'obedience.

2) Mercure historique CLX, 264.
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S)aB ber Äönig ber 9lation gefditüoren l^aBe , bejeicfinet er al§

eine X-)öä})i geiä'^rüd)e 'DJteinimg. S)enn barin lüütbe liegen , ba^ bic

yiation auä) barüber entfc^eibcn !önne , oÖ er ben @ib|(^tt)ur 'fiatte

;

ja man !önnte meinen, ba^ ba§ bie S3ebingung fei, unter tüelc£)er

er bie ^rone trage. 5(ber ber Äönig fc^lüöre $)iiemanb aU ©ott,

(Sott allein fei fein Ütii^ter.

S)ie 3}ereinigung ber Parlamente toarb als eine ßonjöbcration

be§ SBiberftanbeg beäeic^net unb für null unb nichtig erllärt.

©c^einbar traten l)ierauf 6eibe Sl^eile einen Schritt bor einanber

^uriicf ; il)re 9lnfprüc^e IblieBen jebod) bie nämli(i)en; bie Union toarb

mit nickten aufgegeben; im ^alire 1770 gewann e§ fogar ben 9ln=

f(^ein, al§ trolle ba§ Parlament, toie bie geiftlic^en unb finan =

jieÜen, fo nun auc^ bie abminiftratiüen ©efdliäite feiner ?Xuffic£)t

unternjerfen.

2)er (Souberneur ber Bretagne, .^er^og bon ^Jliguitlon, l)atte

au§ biefer 5)}robin3 abberufen bperben muffen ; bie Slnflage , bie ba§

bortige 'Parlament gegen i!^n erl)ob, foHte bon bem iparifer unter=

fudit werben: biefeö aber na^m 9lu§fagen an, bie fic^ auf föniglii^c

S3efel)te belogen, unb madjte auf bie 5Jtittl)eilung ber miuifterieHen

ßorrefponben^ 5lnfprud).

2)em Äonig fd)ien bic5 tt)i(^tig genug, um e§ bem Parlament

in einer fcierlid)en ©i^ung , ber er felbft beitoo^nte , bertoeifen ju

laffen; „nur i^m", fagte er, „feien feine S)iener über bie 93olläiel)ung

ber 23cfet}le, bie er iljucn gebe, 9ted)enf(^aft fd)ulbig ; er aber fei bon

ber Svene unb bem (Sifcr be§ 3tngeftagten überzeugt." Gr jeigte

fi(^ entrüftet, ba^ man ba§ @el)eimni^ ber SSertoaltung in ben

5)5roce^ ^ie'^en tüoUte, unb berbot bie gortfe^ung beffelben in aller f^orm.

S)a§ ^Parlament tuar toeit entfernt, eine 9ted)tfertigung biefer

Slrt anauerfennen. 6§ fprad) über ben ^erjog bie ©uSpenfion bon

fetner SBürbe al§ ^air au§, bi§ er fid^ bon bem 33erbad)te gereinigt

^abe, ber feine 6t)re beflede; bie übrigen ^Parlamente liefen fid) ju

nod) {)eftigeren 3(eufeerungen fortreiten.

6§ toar ein SonfLict, in rteld)eni bie ©egenfä^e ber geiftlit^en

unb :politifd)en 9lid)tungen, bie borl)errf(^enben ^^erfönlic^feiten be§

,!pofe§ unb ber 5!Jlinifter .^ufammengriffen. ^Jtan behauptet, ßl^oifeül,

toeld^er immer me'^r auf ©eilen ber ^4>arlamente mar, Ijabe fie unter

ber 4">i^i^i> .3U i^rem 3[öiberftanb aufgeregt^); beffen ©egner, ber

1) 3luö ben 5)epefd)cu in I^eineri 6temen§ XIV ge^t l)ert»ov, ba%
ßI)oifeul feitietffcegä ein fo cntfc£)iebener gcinb ber Reimten geJnefen tft, aU
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.ß'anjlev SJlaupeou, bev ©eneratabbocat Sevrai^, SliguiUon felbft, un=

terftü^t öon ber bamaligen SRaitreffe be§ .^önigg, ber S)ame S)u=

banl), — benn Sublrig XV enttüürbigte bie ^öi^fte @ett)a(t buvd)

©innüd^feit unb ^lu^jd^tueijung öietteid^t noc^ me^x , a(§ fel6ft bei;

^liegent — öefämpftett äugteid^ ß^oifeul unb bie t|}av(amente,

(Sin neue§ Sbict toarb ei'Iafjen, in toelc^em ba^ Otei^t ber

*;^Hn*lamente, SSoi-ftcHungen äu mac£)en, ätuar anei-fannt, afier für tt)ir=

fung§to§ etüärt touvbe, foBatb ber ßönig für gut finbe, auf feiner

9Jleinung ju fie'^arren. ^erfroürbig finb bie 3}orn>ürfe, bie i^nen

bamal§ gemacht tt)urben. 9lac^ i'^rer Meinung feien fie bie 9teprä=

fentanten ber 5^ation, bie unumgänglictjen 3tu§(eger be§ öffentlichen

äöitten§ be§ i?ömg§, üBerttiadfienb bie öffentlid^e ''Maä)t; bie @üttig=

feit ber ©efe^e ^änge bon i'^rer ©anction ab, fo ba^ i^re ?(ntorität

fogar ^ö'^er [tefien »ürbe, al§ bie be§ .^ömg§, beffen legiglatiöe

©ewalt auf bie SBefugni^, i'finen ba§ @efe^ öorjuf(f)Iagen, 6ef(i)ränft

werbe. 2luf§ neue tüerben fie erinnert, ba^ i^re Slutorität fi^ Ie=

bigüd^ öon beut Ä^önig tjerfc^reibe , ber bie gütte feiner ^Jtac^t ftc^

bafiei tJorBel^atten !§a6e; fie feien ba§ Organ be§ ©efe^geberS, toenn biefer

e§ wolte, feine 9tätlje , bie er ^öre , aBer jum ©e^orfant öerpfiid)tet,

fofialb er Bei feiner 5}teinung Befiarre; felbft bie 9[u§Iegung ber

@efe|e fomme ber ©etualt äu, toe((f)e fie gegeben ^abe. Sßäre e§

anber§, ^inge ber ^önig bei bem 6rta| unb ber 35oEäiel)ung ber

@efe^e öon ben ^Parlamenten ab, fo toiirben fie ber ^err fein, ber

.i^önig nur ben ©chatten ber ©onberänetät 'tiaben ^).

2)ie ^Parlamente il)rcrfeit§ meinten bie alte 23erfaffung ber

Station 3u bertt)eibigen, ©ie behaupteten, bie 3lbft(f)t ber ^Regierung

fei , fi(i) ein in allen ^Dingen untertuürfigeS 5]}artoment ju fc^affen,

^rt ^ari§ toerbe man ein fol(f)e§ öon geringem Umfang unb bei

ttieitem lletnerer Stn^a^l öon 'IRitgliebern einrichten, unb bereu ©elb^»

ftäubigfeit baburdl) bollenb§ jerftören, ba^ man il)r einige ber öom
.^önig ernannten S)e))utirten ber ^^roöin^en unb @^renrätl)e ^in3u=

füge, bereu ^dijl leben SSiberförucf) unnü| modfie, (^htn fo toerbe

man bie ©teuer^öfe aufgeben unb i^re Functionen ben ^ntenbanten

übertragen; nur noc^ eine einzige Stec^enfammer töerbe man befielen

laffen, bie unter bem @eneralcontroleur felbft fielen luerbe. SQßenn

mau annimmt: üon einem unget)üvigen (SinfluB auf bie ^Parlamente lüagte

if}n ahn and) 5}contbartct), ber 31t feiner Sertoanbtfc^aft geborte, ntc{)t "frei:

aufprec^en. (Meni. de Montbarrey II, 49.)

1) Proces verbal bei ^iambert XXII, 502.
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bevgeftaU bie ganje alte ^agiftratur aerftött fei, fo toerbe man hit

SJerjatiimlung be§ 6Ieru§ auilöjen unb feine SSefi^ungen mit einer

feften ©mnbfteuer belegen, bieje aber burc^ föniglid^e SSeamte ein=

aiel^en. gben fo toerbe man bie ©tänbe in ben ^roöinjen , »o
beren noc^ feien, aufgeben. ?lber auc^ bie 5priöi(egien be§ 9lbet§,

ber ^air§ ben!e man ntd)t 3u bulben. S)a§ nene ^Parlament toerbe

aEe biefe 3tnorbnungen gut Ijei^en unb il^nen eine gefe^tic!^e gorm
tiexleif)en ^). äßir fönnen nict)t im ginäelnen unterfuc^en , toie toeit

bie 9lbfid)ten gegrünbet finb , meliiie ber eine 2::^eil bei bem anbcrn

üorau§fe^t; bie ^tnftage felbft jetgt bie ©egenfä^e, bie t)ier einanber

gegenüber ftanben. ©ie toaren: abfolute ^IRonarc£)ie mit boEfom=
mener ä^ernid^tung aller llnterfi^iebe unb SJorrec^te auf ber einen,

©r^attung, 3BeiterbiIbung berfelben ^u einer bauernben 33efc^ränfung
ber monarc^ifc^en 5Jtacf)t auf ber anbern ©eite.

S)a§ Äönigtf)um unb ber Staat forberten freiere .g)anb ; ha^
^Parlament unb bie ©tänbe eine größere 5Befii)rän!ung ^).

^)to(^ toar bie monarc^ifc^e Slutorität am mä(i)tigften. %U bie

gjlitgtieber be§ Parlaments fid) meigerten, unter biefen Umftänben
il^r iuri§bictioneIIe§ 2Iint auszuüben, mürben fie fämmttid^ toern^iefen

unb jei-ftreut. ©c^on mar ß^oifeul geftür^t unb feine fjreunbe tour=

bcn öom |)ofe öerbannt. S)en ^rinjen öon ©ebtüt, »etd^e fici§ bem
^Parlament anfc^loffen, toarb öerboten, bor bem i?önig au erfci^einen.

S)ie gjiaubeou, 2liguiIIon unb Serra^ , in toetcfjen be a3roffe§ ein

neues 3;riumt)irat 3u fef)en meinte , be^errfc^ten , obgleid^ unter ein=

onber nid^t immer einberftanben, ben Staat unb ba§ Sanb. 5!Jland§e

meinten hierin ben SBeginn einer rein monar(i)ifd§en 35erh)altung 3U
erfennen; toer ben S)ingen nö^er ftanb, fa^ nur ben Särm momen=
taner (Setoattfamteit, bie maäifenbc 3tt)ietrac^t. S)en ^Jfremben ftet

e§ auf, mie öiet befuc^ter bie Sanb^äufer ber in Ungnabe gefallenen

5!Jtinifter, ber bertoiefenen ^rinjen xoaxen, aU ba§ ^oftager beS
Äöntg§, bie 23e!^aufungen S)erientgen , tDetd)e bie bemalt befa^en^).

1) Journal de la revolution operee par Maupeou I.

2) ^üä) bc Stoffes (goiffet 229) machten bie ^Jarlamcnte bog angeb=
Itd^e 2Bort be§ ^efuitengcnerat^ sint ut sunt aut non sint ju bem if)rcn.
Nous ne negocierons pas, 11 n'y a qu'ä laisser agir tout uniment la violence.

3) Horace Walpole to Conway, 5pari§ 30. ^uli 1771. The kings
tradesmen are ruimed, bis servants starving. Compiegne is abandoned,
Chantilly crouded.

ö. ^anti'ä Sajevte. XL - 2. fö.= 3t. iv. 5rana. OJeJd^. 4. 9{up. 27
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Unter bert öoxne'^mften. 9Jlännern toax ein ©(^reiben in Umlauf, in

h)eld)em ber .^er^og bon OrIean§ ge&eten tüevben follte, fid^ an bie

6^3i^e be§ iran^öjifrfien 3lbel§ ju ftetten , um ni(f)t geft^e'^en ju

taflen, ba^ bie Bi§t)erige gefe^mä^ige 9tegiexung§mei|e in eine )X)iU=

füi-lic^e unb be§|)otifii)e öcrtoanbeU toerbe. ^n beu |3arlamentarifd£)en«

Äxeifen toieber{)olte fid^ , ba^ man e§ für eine 6§re tiielt. ejüirt

m fein 1).

S)oc5 lie^ fid) aucf) ben Parlamenten ber ©ieg in bi^fem

ßam|)ie nic£|t öerfpred)en.

S5or allem "Ratten fie ben ©tanb' gegen fic^, mit tDeld^em bereinigt

fte für ba§ tierlömmtic^e ütedtjt unb bie ^riöilegien einpfte'tien öer=

moc^t l^ötten. ®ie @eiftlid)!eit fonnte it)nen nid)t bergefjen, ba§ fie

bie Unabt)ängig!eit be§ geifttid)en ^^rinjipeS angetaftet blatten, ©d^on

bie Slnflage gegen bie Srefuiten er!(ärten fie für eine Seleibigung

gegen bie .^irc^e, bie ein S^nftitut, bog man mit fo fc^toeren S}or=

njütfen überl^äufe, fo lange 3^^t gebulbet unb gut gel^ei^en f)abe.

Söoburi^ aber fei ein tt)cltli(f)er (Sericf)t§l)of über'^aupt berc(i)tigt, in

(5a(^en eine§ gei[tlid)en £)rben§ ein Urf^eil ju fäEen? 3)a§ ^arla=

ment rtar nict)t ol)ne SSeforgni^ öor ber Üieaction, bie i^m bon biefer

©eite brol)te. ^au^tfäcf)lict| um fidt) gegen biefe 3U fi(f|ern, ^at e§

feinen ganjen (Sinflu^ angemenbet, bie 9(ufl§eBung be§ Drben§ burd^

bie oberfte geiftlid£)e @etüalt in 9tom au§5un)irfen.

Ueberbic§ aber n)ar in ber Literatur, toelt^e bie öffenttid^e

5!Jleinung be^errfd£)te, ein ©eift \vaä) gen)orben, ber itjrer Stuffaffung

öon bem fran3öfifd£)en ©taat§redf)t unb i^ren gorberungen öon ©runb

ou§ miberftritt.

^m öotten ©egenfa^ 3U ben 3lnf|)rüd§en ber Parlamente auf

bie Seitung ber finanziellen S3ern)altüng im ©inne protoingieller

©elbftänbigleit erl)ob fiel) bie 2!§eorie ber ^$^t)fioh'aten, bie rafdt) ju

allgemeiner Geltung gelangte unb toie bie einzig möglid^e fiöfung

eine§ öern)i(Ielten 5problem§ erfdjien. 3^r SSegrünber GueSna^ , ein

Slrjt bon ^rofeffion, betradtjtete ben ©taat al§ einen Ä'ör^jer,

beffen innere natürlidt)e ßonftruction man erft entbeden muffe, um
feine Seiben unb Äranf^eiten 3u l)eilen. S)a ba§ gan^e Söefen bcffcl=

Ben auf bem ^kturgefe^ Berut)e, fo meinte er, ber ^^ürft ^abe bie

@efe^e nidl)t 3U erfinnen unb ju mad^en, fonbern nur ju finben unb

3u üerlünbigen. Sie Se^re, meldte biefe @dl)ule auffteEte, fo ein=

1) Sn ben Lettres de M^e de Defland I. II.
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fettig fie fein mag, ift für bie goi^tl^i^^^inS ^^r 3Btffenf(f)aft bei;

(StaatätDirt^ft^aft öon großem (Sinflu^ getüorben; in ben ßonflicten

be§ "DJlomentS toar i'fir ©inn , bie Untaugli(f)!eit intermebiäver 35e=

xec£)tigungen nadi^utücifen. S)enn nur biejenige ©etualt , toelifie ben

@in,]e(nen bie ©ic^er^eit be§ @igent^um§ öerfdC)affe , o'^ne bie* feine

Slütf)e be§ 9Icier6aue§ mögtid) fei, f)abt auä) ba§ gied^t, bie ^xü^tt

beffelben ju tl^eilen ^). 5(u§ ber fouberänen ?lutorität unb ben i'§re§

@igrnt^um§ fieberen ^nbioibuen fetjt biefe ©(^ute hm ©taat ^n-

fammen.

%üä) ^ieöei aöer BüeBen bie ^ü^rer S)erer, bie fic^ ^f)itofo|3'f)en

nannten , nidjt fte'f)en. Unter bem ßinftit^ be§ ©treite§ gegen bie

(Seiftlii^feit unb ber allgemeinen ^Inard^ie ber @eifter gelangten i^re

rctigiöfen unb ^olitif^^en 5Jleinungen erft ^u öoHem Slugbrud. @ie

entfernten firf) nid)t altein öon benen it)rer SSerfeünbeten, ber *^arta=

mente, fonbern öon aüen Sbeen, auf met(i)en .^önigt^um unb ^ird)e

Beruhten.

^3li(f)t im öollen ©inne be§ 233ort§ fann man 9lutoren, toie

§elöetiu§ unb ^oIBac^, al§ Ur^e&er ber äöerfe betrachten, bie i'tiren

tarnen tragen; biefe finb me^r ^robucte gefeEiger j?reife, biffer=

tirenber ©aftmä^Ier, at§ eine§ gefammelten 5Zad)ben!en§ : aEein

ba^ fie bie 2lnfi(i)ten 33ieter au§brüdEten , tjermet)rte no(^ il^re 3Birf=

famfeit.

äöa§ f^on frü'tier mit ;^ronie unb (Seift öorgctragen morben

tDar, ba^ bie ©elbftliebe ba§ ^rinjip ber menf(^li(^en ^anblungen

fei unb fein bürfe, tritt bei öelöetiuS at§ allgemeingültige S)octrtn

^erüor: er fielet ba§ Jpeil ber SCÖelt in ber 9}erl6inbung biefe§ Irte^

beg mit bem öffentlid)en ^3iu^en , ber auf bemfelöen '4>rin3ip berufie,

unb ber für if)n ba§ '^a^ ber ©ittlid^feit unb ber Söa'^tl^eit fetbft

ift. S)a finbcter bann nicf)t§ !§affen§tüürbiger a(§ bie Korporationen,

tDetdE)e it)ren befonbern S5ortt)eit bem aEgemeinen ^Jlu^en entgegen=

fe^en. S)er ©efe^gebung fdireibt er ba§ 9led)t unb bie 5pfüc£)t ju,

fie 3u bernid)ten ^).

1) Quesnay, Maximes generales du gouvernement economique •.

Maxime lei'e. que l'autorite souveraine soit unique et superieure ä tous

les individus de la societe. Physiocrate I, 80. (3)airc.)

2) S)ai 2öexf be§ §elöetiu§ de l'esprit :^atte Sercier, ein I)öt)etet S5e=

.

omter im au§toärtigen 5lmt, bie ßenfur poffiren laffen, unb tüatb barüBet

mit bem SSctIuft feiner ©teüe beftraft, jebod^ nic^t mit tioHer Seiftimmung

be§ J?önig§. ^erftoürbig , tote fic^ Subtoig XV barüber ausbrücft: 3. 2Jlärj
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SSci ^olbac^ üerfc^tüinben neben ber al§ unumftöBUd) Betra(^=

taten matertaliftijdien S^eorie bie ^been bon grei^eit, Unfterblic^fcit

unb (Sott; bei' (Srunb aller S)inge tft i^m bie etoige , eloig ben)eg=

Itc^e 5iatur. S)a§ SSucf): ©Aftern ber Statur, ift äugleicE) eine ibeo=

Iogifd§e j?rieg§ertlärung gegen Staat unb J^irc^e. S)er gürft , ber

ba§ Slbbilb ber beftrajenben unb belotjuenben ©otf^eit , bie ja felbft

nid§t e^-iftire, fein tüotte, erfd^eint als ein toiEfürlic^er f($nöber

5De§bot.

g)tit biejcn materiatiftif(^en $:^iIofobt)en barf man Sioufieau

nic^t äufammenttiericn. SBenn man Don if)ren (Schritten äu ben jeiucn

übergebt, fo 1)at man ein ^efüt)!, al§ mürbe man bon bem über=

täubenben ©efbräd) einer ftäbtifd)en ©efettfd^aft in einen Sanb=

aufentl^alt öerfe^t, too man mieber mit fid) felber leben tann.

Sfubem bei dienen ber. ®eift\ feinen Urfprung unb feine 33eftimmung

fuc^enb, fid^ fetbft ab^anben !am, ert)ebt fid) in Otouffeau ba§ Ieben=

bige Semu^tfein ber unfterblid)en Elemente be§ toat)rf)aften ©afeinö.

2lu(i) er fe^t ficE) bem S3eftet)enben unb ^toar faft mit bem bara»

bojeften Sifer entgegen, aber er lä^t fidt) feinen @ott nic^t rauben;

er rei|t fic^ felbft nid^t öottfommen bon ben gi^ftänben Io§, benen

er urfbrüngli(^ angetiört. S)ie natüilidt)e 9teligion, bie er borträgt,

erfctieint mie eine i^bealifirung be§ broteftantifcfien St)riftent^um§, ba§

er in ©enf in fid^ fog ; öon ber potitifd)en ßonftitution , bie er a(§

ba§ Sbeal aufftettt, fagt er felbft, er l}abe il^re toefentlid^en ®runb=

fä^e t)on ©enf !§ergenommen : ben urfbrüngtidfien 35ertrag , ba§'

äöefen ber ©ouberänetät , bie .^errfd^aft ber (Sefe^e, bie ßinrid^tung

ber 9tegierung, bie beviobifd^en S^erfammlungen ^). Sein ©ouöerän,

in bem ßontrat f ocial, ift ber gro^e Statt) ; toaS er gürft nennt, finb

bie 6onfeil§ öon ©enf. 5lngefid£)t§ ber ftoljen 2)en!mate be§ i?önig=

t!^um§ unb ber großen 35afallen, bei St. ©ermain, in ^ontmorenclj,

benn ba l^at Ütouffeau feine mirtfamften äöerte unb auct) biefeä ge=

1759. (Ms.) Le Ci de Bernis fut sur le point de le renvoyer, mais se

contenta de lui laver la tete. M. de Choiseul a pris ce pretexte lä

pour renvoyer Tercier; moi je ne connois ny ne veux connoitre que mes
secretaires d'etat; ainsi je les laisse entierement les maitres de leurs

commis. J'ai ete fache de l'affaire oii il s'est engage, et d'autant plus,

que sürement il n'avoit lu ce livre de l'esprit que tres superficiellement.

1) Lettres ecrites de la montagne. (Euvres XII, 206: J'ai pi'is

votre Constitution que je trouvais belle, pour modele des constitutions

politiques.
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jctirieBen, erfann er ftd) ba§ ^beal eines Staaten, ba§ in ben 5oi-"=

men einer tleinen 9tepu6li! feinen Urfprung '^at. S)er ®eban!e, burd^

toeld^en Dtouffeau *bic ÜJtenfd^en am nteiften für fid§ gewann, ift bcr

S5orl6ef)alt inbibibueüer ^rei^eit Bei ber unBebingten ^errftfiaft einer

©taat^getoalt auf ber ©runblage ber Sefcfilüffe ber ^Jle^r^eit. 5}lJin

barf zweifeln, ob bie§ feine urfprünglicEie 3tbee toat; benn an fic^

ift i^m ber allgemeine SBiGe ber oBjectiüe rechte Söille, er !önntc in

einer f)ein;f(i)enbcn ^;perfönü(f)feit erf(i)einen ^) : ber toa'^re ©efe^geber

roürbe bie ©ott^eit fein. 3Xber toie ^enfd^en unb 2)inge nun ein=

mal finb, unb felbft ber ©trömung ber 5Jteinungen folgenb, grünbet

auc^ er äule^t @efe^ unb äJerfoffung auf bie a3ef(i)lüffe ber Ü)le:^r=

t)eit, in benen er ben attgemeinen Söitten anerfennt. Sie erfd)cinen

it)m al§ ber 5lugbrucE ber Souüeränetät be§ SßotfeS, n)elcf)e einig

unöeräu^erlidf) biefem ba§ 9iecf)t getoä^rt, bie 9iegierung, fobatb e§

i'^r geräEt, abjuänbern. 6§ leuditet ein, ttie fe^r bie 2lntt)enbung

repubUfanifd)er ^bftractionen auf bie 3)erfaffung einer alten ^on=

ard)ie bem ©eifte berfelben toiberfprecfien muB- 2)ie fftec^te, xoddie

ber gro^e 9tat:^ einer ftöbtifd^en ©enoffenf^aft ben SJiagiftraten ber-

felben gegenüber ausübt, toerben auf ein gan^eä 2}oI! in Sejug

auf feinen dürften übertra'gen. 9iber fo ftanben bie S)inge in 5-ranf=

xdä), fo öiel 9tei,^ Ratten biefe 9lnfict)ten, ba| fie aU attgemein gültig

betraditet tourben. ©ie braditen eine unget)eure SBirlung l^eruor.

2Bir begegnen il^nen in ben 23eratl)ungen unb Sefc^lu^na^men ber

^;parlamente : tf)eoretifc^e .^iftoriter fpüren if)ren 3tnalogien in ben

alten 3eitf" i^at^ ")• 2Bie burdE) ^Jlontesquieu bie ;^been ber eng=

lifc^en, fo gerietl^en burc^ Ütouffeau bie 3(b]tractionen ber genferifd^en

iöcrfaffung mit bem altfranjöfifc^en Söefen in ßontact. 5Jtan baut

au§ il)nen ^beale für beffen Umbilbung auf.

9Jlo(^ten nun aber bie mirffamen ©d)iiftfteEer bei 3:age§ ber

materialiftifc^en S)octiin folgen ober i^r toiberftreben, barin ftimmten

fie überein , ba| fie fi(^ bem l)iftorif($ gebitbeten ©taate entgegen=

festen unb i^n öon @runb au§ öertoarfen. 3lu§ ben literarifcf)cn

Greifen brangen ifjre ßel^ren in bie ©d£)ulen öor.

©inft t)atte 9lid§elieu ben ©egenfa^ ber ©orbonne unb ber

^efuiten auc£) be§!^alb gepflegt, toeil in il)rem SBibetfprud^ mit ein=

1) La volonte generale est toujours drolte. — La grande äme du

legislateur est le vrai miracle, qui doit prouver sa mission.

2) 3Jiabll), Observations sur l'histoire de France I, 296.
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anber bie ©taat§getoalt freterc ^anb 6el§alte. 3^erft nun toar bcr

alte a^axaittx ber ©oröonnc ^erftört toorben: mijn '^at ouf einmal

l^unbett S)octoren janfeniftifd^ev .Hinneigungen l^alBet auSgefto^en

;

unb bie ©diulen tuaren allenthalben in bie ^änbe bei* ^efuiten ge=

rdtl^eu. ^t^t aber toaten auc^ biefe geftür^t, geä(^tet, betjagt. -©ic

©diulen fielen bei: ßeitung bex ^^ilofop'^en anl}eim; bie Sbeen ber

Dleuexung famen in ber §exaniDacl)fenben ©enerotion jur ^exrfi^aft.

2llle§ toirfte äufammen, um eine allgemeine @ä:^rung l)etboräu=

bringen; bie gonflicte ber Äör^erfc^aften, meldie bie religiöfen unb
geri^tlid^en ^nftitutionen Dertoalteten , unter einanber unb mit ber

l)ö(^ften 5lutorität; ber plö^lid^ unberfö'^nliif) erfc^einenbe äöiberftreit

ber (Srunbjö^e, ouf bie ber «Staat gebaut mar; bie |3erfönli(^e @nt=

würbigung be§ ^önigt:§um§, bo§ 3e^•toürfni^ in ben oberften J?reifen,

bie ^Jli^adlitung ber klaffe, bereu ^^^rärogatiöe bon ber .^riegfülirung

l^erftammten, in fj^olge i^rer ^flieberlagen ; enblid§ aud^ bie lle6eräeu=

gung , ba^ ^^ranfreid^ feine alte ^3olitifc£)e SSebeutung nic^t mel)r be=

fi^e. 3n fo fern Ijatk bie erfte Slieilung öon ^olen, bie o'^ne

9tüdtft(^t auf Submig XV öoEjogen marb, obtoo'^l biefer ^^ürft eiuft

fein 5lugeumerf anl^altenb bal^in ric^tete^, eine ba§ 9ktionalgefül§l

aufregenbe 9tücltt)ir!ung auf gran!rei(^.

^n rut)igen Reiten umgeben bie 35orfteEungen ber ^enfi^en

ben ©taat, in bem fie leben, mie ein reiner, bur(^ficl)tiger ^oriaont;

unter Umftäuben mie bie bamaligen, erljeben fic^ bie ?Öleinungen in

il^rer Unbebingt"§eit unb il^ren 2öiberfbrüd§en 3U gemitterfc^mangeren

(Setoöl!en. 3ltte Elemente be§ Seben§ unb S)enfen§ bereiteten ft(^

äu einer aEgem einen ®rfcf)ütterung.

5liemanb bürfte be^au^jteu, ba^ e§ für eine energifd^c 3uglei(^

unb tooI)ltDolleube, feftljattenbe unb reformirenbe, it)rer ^aäjt gemiffc

Stegierung unmöglid^ gemefen märe, bie (Sefa'^ren ju befte'^en. äöenn

\xä) aber eine foldl)e nidl)t bilbete unb bie entjmeiten .Gräfte mit ein=

anber in Äampf gerietl^en
, fo fonnte aud§ 5tiemanb fagen , mol§in

ein fol(i)er fü'^ren mürbe, ßubmig XV fürd^tete menig für \xä)
, fo

lange er lebte, mie ftd) aber fein ^ladlifotger be§au))ten mürbe, marb

i^m felbft ^meifelliaft.

SGÖir berül^ren bie @ren3gebiete , auf meldten jmei ©pod^en ber

®efdl)id^te be§ meuf(i)lid)eu @efd^lec£)t§ fid^ öon einanber fd^eiben.

S)ie ©reigniffe, bie fi(^ an!ünbigten unb folgten, finb p gro|, aU
ba^ mir fie aud^ nur anbeutenb in ein @efdl)i(^t§bud^ äie'^en fönnten,

ba^ üorne^mlidf) bem fcc^äelinten unb fiebaelinteu ^o^Tliunbert unb

ber ßntmirfelung ber alten 3!Jtonard£)ie in i^ren bebeutenbften SlJtO'
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inenten getcibmet i[t. 6ine :^tit trat ein, tüo biefelBe öoHfommen
^erftört ^u fein jÄien, unb bie glut!§ ber in gvan!rei(^ ftegreid^cn

Umtt)ä[5ung, Äird^e unb ©taat bernic^tenb
, fid) über ßuro^a crgo|.

©0 weit i[t e§ jebot^ nid)t ge!ommen. S)ie Stenben^en ber 9teüo=

lution [inb nid^t totebcr Befeitigt loorben; aber eben fo toenig ^aben

fie öoEfommen gefiegt. 3)ie l^iftorifc^en (äntloicfelungen be§ alten

(Suropa unb bor allem i5^ran!rei(i)§ l^aben nic^t erbrüdt, ni(i)t einmal

unterjodit toerben !önnen. S)ie SebenSfrajt ber alten ^been l)at

ni(^t aÜein Sötberftanb geleiftet, fonbern eine überaus Iräjtige

9lücEtt)irlung ausgeübt, ^urd) Slction unb 9teaction ift ein ncue§

Söettalter l^eraufgefü^tt toorben.



5Pierer'fdie ^oftu^bruderei."^ (Stephan ©eitel & So. in 3llten6urg.
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